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Neue

AeitsrhriK Kir MnsiK.

Verantwortlicher Rcdacteur: O. Lorenz. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Einundzwanzigstcr Band. I.Â» Den I. Juli 1844.

Italienische Kirchenmusik. - Moses v. Mari, â•fl Aus DrcÃ¶ten, â•fl Kleine Zeitung. â•fl

Und ich muÃ�te den Plan lobeÂ»/

Wie zu singen sie anhoben.

F. RÃ¼ckert.

Italienische Kirchenmusik.

Donizetti, Miserere. â•fl Mainz, Schott. â•fl

ClavierauSzug S Fl. Singstimmcn 2 Fl. â•fl

Wer von dem in mehr als einer Weift so berÃ¼hmt

gewordenen 8tÂ»KÂ»t mster des Altmeisters der italieni-

schen Schule durch Auge oder Ohr irgend einen sinnli-

chen Eindruck, eine geistige Vorstellung gewonnen, wird

wohl kaum umhin kÃ¶nnen, mit einer vorlÃ¤ufigen Mei-

nung an die Bekanntschaft dieses Miserere des Neu-

meisters und zeitigen Matadors besagter Schule zu ge-

hen. FÃ¼llt ihm gar noch ein, daÃ� vielleicht auch das

Miserere nur fÃ¼r Deutschland geschrieben ist, so

wird er kaum wohl absonderlich gespannte Erwartungen

hegen. Eine schmeichelnde, ohr- und stimmgcrechte

Melodie, sagt er, und hat Recht, deren schwÃ¤chste, tri-

vialste Stellen die TÃ¼nche der Eoloratur dÃ¼rstig Ã¼ber-

deckt, eine flieÃ�ende kunstlose Harmonie, wirksame In-

strumentation, das Alles giebt noch keine Kirchenmusik:

sinnlicher Wohlklang ist noch keine kÃ¼nstlerische SchÃ¶n-

heit, eine lebhafte Empfindung nicht darum schon eine

wahre: und wo bleibt die Heiligkeit der Kirche? Es ist

aber gar nichts daran, wird er finden, an seinem Ur-

theile nÃ¤mlich. Man denke aber nun nicht gleich, daÃ�

ich jetzt anlangen werde mit LorbeerkrÃ¤nzen, Ordens-

kreuzen und panegyrischen Hymnen. Bevor ich aber

meine Meinung Ã¼ber das Werk in wenige SÃ¤Ã�e, wo

nicht Worte, zusammenfasse, mÃ¶ge eine bloÃ�e Beschrei-

bung der formellen Anordnung desselben vorausgehen,

so wenig ich fÃ¶nst jene naturbeschreibende Recensirmc-

rhode leiden mag, die so gewissenhaft Ton- und Tact-

art und Modulation angiebt, und wo die Blasinstru-

mente einsetzen und die Geigen eine Achtelfigur ausfÃ¼h-

ren, und bei der man sich so wenig, nÃ¤mlich so viel,

d. h. Alles denken kann, ausgenommen das Nichtige.

Der Psalm besteht aus einer Reihe ein - und mehr-

stimmiger SologesÃ¤nge und ChÃ¶re, die den eigentlichen

Stoff, die Hauptbcstandlheile des Ganzen bilden, die

aber durch sehr kurze, in Form und Charakter von je-

nen ganz verschiedene psalmodircnde ChorsÃ¤tze auseinan-

der gehalten werden. So entsteht eine Art Wcchftl-

gcsÃ¤nge, wie etwa zwischen dem Liturgcn und dem Chore,

oder zwischen Chor und Gemeinde. Die Folge der Ge-

sÃ¤nge der ersten Art ist diese: Ckor, Cavatinc fÃ¼r Te-

nor, Quartett von MÃ¤nnerstimmen, Terzett von So-

pran, Tenor und BaÃ�, Duett von Tenor und BaÃ�,

Sopranaric, Terzett fÃ¼r weibliche Stimmen, Quartett

mir Chor, BaÃ�arie, Duett (Tenor und BaÃ�), SchluÃ�-

chor. Ist in diesem Wechsel und der immer sich erÂ»

wciternden Form der einzelnen SÃ¤tze eine Steigerung

bedingt, so ist letztere auch in den kleinen Zwischen-

chÃ¶ren durch besondre Gestaltung erzielt. Wenn aber

jeder der HauptsÃ¤tze in Form und Gedanken selbstÃ¤n-

dig ist, so bauen sich die ZwischenchÃ¶re vielmehr fast

sÃ¤mmtlich auf dasselbe hÃ¶chst einfache Motiv; auch hier

ist indeÃ� alles gethan fÃ¼r Mannichfaltigkeit und wirk-

same Steigerung. Die BÃ¤sse allein tragen im ersten

dieser kleinen SÃ¤tze, die Tenore im zweiten eine Octave

hÃ¶her, das Thema ') vor, im Einklang, ohne Beglei-
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tung. Im dritten bringen es die Soprane in eine

Terzige hÃ¶her. Tenor und BaÃ� ergreifen es ferner, zu-

erst sich ablÃ¶send, dann zweistimmig. Sopran und Alt

folgen spater in gleicher Weise. Der 6te dieser ChÃ¶re

(Nr. 12.) erst ist rein vierstimmig mit dem Cantus fir-

mus im BaÃ�. Je reicher aber die harmonische Aus-

stattung wird, desto mehr verblaÃ�t der ursprÃ¼ngliche

Charakter uno verschwindet endlich ganz, und Nr, 18.

und 20. unterscheiden sich von den andern SÃ¤tzen nur

noch durch den Mangel der Begleitung. Leider! denn

gerade wo jene Consequenz auf den Punct kommt, nm

meisten zu imponiren, da fÃ¤llt sie plÃ¶tzlich aus der Rolle

und dem Ganzen wird dadurch eigentlich die Spitze ab-

gebrochen. Weniger reich wÃ¤re hier reicher gewesen, ein

Unisono z. B. hÃ¤tte, mein' ich, mehr gewirkt und wÃ¤re

logisch und Ã¤sthetisch richtiger gewesen. Hiervon abge-

sehen, so ist, sieht man, das Werk nach einem wohl-

Ã¼berlegten, mÃ¶chte sagen: siudirten Plane angelegt.

Wenn aber nun auf diesen Plan auch die Hauplkrast

der Gesammkmirkung begrÃ¼ndet ist, so kommt doch auch

der AusfÃ¼hrung ein gut Theil davon zu. GroÃ�artige

kÃ¼hne Gedanken, die durch sich selbst schlagen, kunst-

reiche schwunghafte DurchfÃ¼hrung darf man hier nicht

suchen, neue technische, harmonische Mittel auch nicht,

gerade einige sehr alte, find oft fehr glÃ¼cklich, benutzt;

in jenen kleinen ZwischenchÃ¶ren nÃ¤mlich, in denen jene

Â«igenthÃ¼mlichcn Harmoniewendungen, die zum Theil

auf der alten unvollkommenen harmonischen Theorie

beruhen, mit Geschick und einem feinen, wÃ¤hlenden Tact

benutzt sind. Dahin rechne ich den hereinfallenden B-

Dur Accord am SchluÃ� von Nr. 14. wÃ¤hrend man

vorher G-Dur oder Moll im Sinne hatte; dann den

SchluÃ� von Nr. 16. u. a. m. Ueberhaupr giebt sich in

dem Werke eine besonnene Ueberlegung und PlanmÃ¤-

Ã�igkeit kund, die sich auch um AeuÃ�erliches kÃ¼mmert,

und z. B. fÃ¼r Zeichen zum Athemholen sorgt. Letzlere

FÃ¼rsorge, von Manchem wohl kleinlich genannt, wÃ¤re

indeÃ� einem und dem andern deutschen Componisten

allen Ernstes zu empfehlen; nicht blos der SÃ¤nger we-

gen â•fl obwohl leider freilich auch â•fl, sondern damit er

selbst entdeckte, wie unmÃ¶glich er schreibe. Das Musikalisch-

Technische, Styl, Arbeit anlangend, so ist alles und

namentlich das Instrumentale in einem Ã¼berraschenden

Grade einfach, zum Theil, fo zu sagen, auf die Urstoffe

zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. In der Cavatine Nr. 2. z. B. besteht

.WA

die Gesangmelodie blos aus der langsam auf- und ab-

steigenden Molltonleiter, sehr einfach, aber mit meister-

hafter Leichtigkeit harmonisirt. In der Schreibart Ã¼ber-

haupt, in der Stvlgattung ist wiederum hauptsÃ¤chlich

jene verstÃ¤ndige Ueberlegung, ein besonnenes, gesetztes

Wesen ausgesprochen. Concrapunctische Kunst ist sehr

sparsam und nur in leichter, gemeinfaÃ�licher Weife an-

gewendet. Bon der â•žk'ngÂ» kinsle" wird sich vielleicht

mancher Cantor mit Stolz abwenden, der seine grÃ¼nd-

lichen und acht kirchlichen Kirchenmusiken der Welt nicht

vorenthalten zu dÃ¼rfen Ã¼berzeugt ist. â�� DaÃ� sie sich

von einer Bachschen wesentlich unterscheidet, ist gewiÃ�,

aber auch von des CantorS seinen, muÃ� ich sagen. Aus-

fallend ist die Wiederkehr des Aliserere am Ende des

Ganzen. Wie der ziemlich lebhafte, krÃ¤ftige SchluÃ�-

chor plÃ¶tzlich abbricht und ganz leise mit der Bitte um

Erbarmen sich gleichsam fortschleicht, â•fl darin kann

man fast eine ironische Wendung finden. â•fl

Fr.

Moses, von A. B. MarÂ«.

Es ist uns der Clavierauszug dieses Werkes von

der Rcdaction zugestellt worden, der wir unsre Ansicht

darÃ¼ber mitzutheilen schon vor dem Erscheinen deS

â•žMoses" zugesagt hatten. Nur ungern erfÃ¼llen wir

das Versprechen jetzt, wo wir das Oratorium nÃ¤her ken-

nen gelernt; es hat uns lange nichts so abgestoÃ�en als

diese Musik, und es thut uns dies GestÃ¤ndnis) leid um

des Verfassers willen, dessen schriftstellerisches Talent

von Niemandem hÃ¶her gestellt werden kann als von

uns. Zum Componisten fehlt ihm unsrer Meinung

nach fast Alles. Welcher FleiÃ�, welcher starke Wille

dazu gehÃ¶ren mag, ohne schÃ¶pferische Kraft dennoch ein

so umfangreiches StÃ¼ck zu Stande zu bringen, wir

mÃ¼ssen es bewundern, aber es erfÃ¼llt uns auch mit

Trauer, den Mann, der fÃ¼r Andere fo gut sehen kann,

in seiner eigenen Sache fÃ¼r ganz verblendet erklÃ¤ren zu

mÃ¼ssen. Wir ehren den Lehrer, der auch schassen will,

steht es nur nicht in gar zu schlimmen VerhÃ¤ltnis) mit

dem, was er lehrt. Kann man schÃ¶ner und ergreifen-

der Ã¼ber Sebastian Bach schreiben, als Marx gethan?

RÃ¼hrt es nicht, wenn er, bei Beethoven Â»erweilend fast

schwÃ¤rmerisch wird? Kann man mit schÃ¤rferer, blitzen-

derÂ« Waffe gegen seinen Feind ziehen, als er? Und

lehrt er die Jugend, kann man es grÃ¼ndlicher, hinge-

bender thun? Und nun er, durch Buchstaben zu wirÂ«

ken verschmÃ¤hend, selbst reden mÃ¶chte durch die ge-

liebten Schriftzeichen der Tonkunst â•fl was giebt

er? Ist das die Melodie, die er lehren will? Ist

das die saubere Harmonie, Ã¼ber die er ganze BÃ¼cher,

die besten in ihrer Art, geschrieben? Ist das die Mei-
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sierschafc in allen Formen, auf die cc Ã¼berall dringt?

Ist das die urschÃ¶pferische Kraft der Erfindung, wie er ^

sie an Bach, Mozart, Beekhoven erkannt? Wir wol-

len nicht darauf antworten; wir mÃ¼Ã�ten darauf Ã¼berall

dasselbe fagen, daÃ� wir auf das bitterste getauscht wor-

den find, daÃ� wir selbst bei den einzelnen Stellen, wo

wir ansingen zu hoffen, bald wieder auf unser End- ^

urtheil zurÃ¼ckkamen, es fehle hier alle Gestaltungskraft, z

aller SchÃ¶nheitssinn. Eine einzige, wenigstens beson-

dre Idee fiel uns auf: die â•žStimme des Herrn" im ^

meistens achtstimmigen Chor zu behandeln. Kurz und

gut angebracht, hÃ¤tte sie wohl wirkungsvoll ausfallen >

kÃ¶nnen; achtzehn Seiten d>S Clavierauszugs aber aus- ^

gedehnt, der SchluÃ�satz des zweiten Theils sogar in einen !

Anlauf zu einem Fugato endigend, will es uns, wenn ^

wir uns so ausdrÃ¼cken dÃ¼rfen, ein VerstoÃ� gegen die ^

Natur des Gegenstandes dÃ¼nken. Sichtlichen FleiÃ� hat ^

der Eomponist auf die Charakteristik der einzelnen Per- >

sonen, wie der gegensÃ¤tzlichen ChÃ¶re der Israeliten und i

Aegypter verwandt; was hilft das alles, wo das Beste

fehlt â•fl SchÃ¶nheit des musikalischen Ausdrucks. Ein

glÃ¼ckliches Motiv fÃ¤llt uns auf im Ã¤sten Theil zu den

Worten: â•žund dein grimmiger Zorn", â•fl aber der

Verlauf des Satzes? Ist das DurchfÃ¼hrung? Es ist

nicht zu viel gesagt, es findet sich im ganzen Moses

nicht einmal nur ein in der Form geglÃ¼cktes, wirklich

abgerundetes MusikstÃ¼ck. Und dann, welche Deklama-

tion, wie von aller Natur verlassen! Welche Harmo-

niken â�� MiÃ�klÃ¤nge nÃ¤mlich! WÃ¼nscht es die Redac-

tion, so sollen ihr die Belege schriftlich vorgelegt wer-

den. Es schien uns zu nichts zu fruchten, den Raum

dafÃ¼r in Anspruch zu nehmen.

Noch eine Hoffnung hegen wir: daÃ� uns eine bal-

dige VorfÃ¼hrung des Werkes manches in einem gÃ¼n-

stigeren Lichte sehen lasse. Vielleicht findet sich bald

Gelegenheit, da ein hiesiger Verein, wie wir hÃ¶ren, mit

dem Einstudiren des Ã¼brigens Ã¤uÃ�erst schweren Werkes

beschÃ¤ftigt ist. So ist es Recht; man soll sich mit

allem bekannt machen. Aendert sich dann unser Ur-

theil, so verlasse sich der Componist darauf, wir wider-

rufen feierlichst. Heute aber konnten wir nicht an-

Aus Dresden.

E. G. Reissiger's neueste Messen.

Vor Kurzem hÃ¶rten wir in der hiesigen katholischen

Hofkirche Reissiger's neueste Messe (Nr. 7. in Ã¤),

und nehmen davon Veranlassung, auf ihn, der als

trefflicher Kirchencomponist noch immer nicht so bekannt

ist, als er es verdient, die Aufmerksamkeit zu lenken,

Es ist Ihren Lesern ohne Zweifel bekannt, daÃ� obfer-

vanzmÃ¤Ã�ig die Messen in kleineren kirchlichen Composi-

tionen, welche hiesige Capellmeister fÃ¼r die Hofkirche

schreiben, derselben als alleiniges Eigenkhum verbleiben,

und daÃ� nur ausnahmsweise oie VerÃ¶ffentlichung der-

selben durch den Druck nach vorher eingeholter Erlaub-

niÃ� gestattet wird, eine Observanz, welche weder der

Kunst, noch den KÃ¼nstlern frommt, herstammend aus

einem Zeitalter, das in selbstischer Engherzigkeit Alles

nur fÃ¼r sich besitzen wollte, das von der Wahrheit: â•ždie

Kunst sei ein Gemeingut Aller", keinen Begriff hatte

oder haben wollte. Es bedarf also schon eines regen

innern Triebes, einer Vorliebe fÃ¼r diese Richtung ge-

rade, um den Componisten zu veranlassen, derartige Ton-

stÃ¼cke zu liefern, die â•fl einigemal aufgefÃ¼hrt â•fl in den

Strom der Vergessenheit versinken, neue Mumien zu

den vielen Ã¤lteren, welche ungestÃ¶rt ihren letzten langen

Schlaf, in den SchrÃ¤nken des MufikchorS eingesargt,

schlummern, und vergebens einer frÃ¶hlichen UrstÃ¤dt ent-

gegenharren. Da;u kommt bei der Composirion selbst

eine erschwerende BeschrÃ¤nkung, insofern die Messe, mit

EinschluÃ� des gesammten Altardienstes den Zeitraum

einer Stunde nicht Ã¼berschreiten soll, eine Be-

schrÃ¤nkung, deren hemmende Fesseln nur der zu

wÃ¼rdigen vermag, der sich in derartigen Cvm-

positionen versuchte, und die unsers Wissens nirgend

sonst existirt, wenigstens nicht in Vollzug gefetzt wird.

Von einer andern, daÃ� nÃ¤mlich Trompeten und Pau-

ken nur an Kirchenfesten gebraucht, und Posaunen in

der Regel gar nicht angewendet werden dÃ¼rfen, wollen

wir nicht reden, eben so wenig davon, daÃ� die Mitwir-

kung weiblicher Stimmen durchaus verpÃ¶nt ist, und

die grÃ¶Ã�eren Sopransoli heute noch â�� 1844 â�� von

einem ziemlich abgesungenen Castcaten erecutirt werden.

Diese Andeutungen mÃ¶gen genÃ¼gen, um auf die OeÂ»i-

<lerii> aufmerksam zu macheÂ», deren ErfÃ¼llung freilich

noch in weiter Ferne steht, und zu denen auch ein stÃ¤r-

kerer Chor gehÃ¶rt. â•fl

Reissiger s musikalische Richtung ist auch in seinen

Kirchencompositionen eine eklektische im edlen Sinne;

durch tiefes Studium der verschiedenen Meister und

Schulen hat er sie sich angeeignet. Dabei steht ihm

fÃ¼r seine musikalischen Gedanken, denen freilich biswei-

len eine strengere Sichtung zu wÃ¼nschen wÃ¤re â•fl er

arbeitet hÃ¤ufig zu schnell â�� groÃ�e Leichtigkeit und Ge-

wandtheit in Beherrschung der Formen zu Gebote, und

sein frÃ¼heres Studium der Theologie ist nicht ohne

wohlthÃ¤tige RÃ¼ckwirkung auf feine kirchlichen Composi-

tionen geblieben. Das Alles offenbart sich denn auch

in seinen beiden Messen Nr. 6. u. 7. (l> u. ^), zu de-

ren kurzer Besprechung wir jetzt unS wenden, da sie in

Art und Form der Behandlung in einer gewissen Wahl-

verwandtschast stehen. DaÂ« Kxrie ist in beiden kÃ¼rzer
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behandelt: Nr. Â«. bietet es (D-Moll) melodisch mit

bewegter, Ã¤ngstlich - andringender Figur der Saiteninstru-

mente, welche gegen den SchluÃ� hin mehrere Tacte lang

allein sich geltend macht, und wozu das OKriste (Solo-

quartett, F-Dur) einen lieblichen, beruhigenden Gegen-

satz bildet; Nr. 7. hÃ¤lt sich in contrapunctischer Form

(A-Moll), wir mÃ¶chten sagen leidenschaftlich bewegter,

daS liefe GefÃ¼hl des SÃ¼ndenbewuÃ�tsein s und der Noth-

wendigkeit gÃ¶ttlicher Erbarmung, auch in weiteren Mo-

dulationen, aussprechend, wobei angemessen auch das

OKriste, als Sopransolo beginnend, in den dÃ¼stern Moll-

tonarten sich bewegt. Das Â«loris (Nr. 6. G-Dur)

beginnt mit zweistimmigen SÃ¤tzen, in denen imitato-

risch die Knaben- und MÃ¤nnerstimmen sich ablÃ¶sen, bis

sie beim Lrstis, zusammentreten; wirkungsvoll ist das

Unisono mit einem Continus der Saiten: veuÂ«, zmter

Â«mmpoteos, und die Orgelbegleitung, welche hier zur

FÃ¼llung, im Leoe<lictuÂ» aber obligat hinzutritt, dage-

gen sagt uns die Verdoppelung der zweistimmig ange-

legten 4 Singstimmen nicht zu, sie macht keine kirch-

liche Wirkung. Die Fuge: <5um Â»sncto Â»piritu, â•fl

wie sich nicht anders erwarten lÃ¤Ã�t â�� fleiÃ�ig und wir-

kungsvoll gearbeitet, ist feurig, krÃ¤ftig und tÃ¼chtig durch-

gefÃ¼hrt, auch der FÃ¼hrer in der VergrÃ¶Ã�erung findet

sich, doch hÃ¤tten wir dem Thema mehr EigenthÃ¼mlich-

keit und Erfindung gewÃ¼nscht. In Nr. 7. ist das

Â«loris (A.Dur) der schwÃ¤chste Satz, es fehlt ihm FÃ¼lle

und Tiefe des Gedankens. Er erscheint, obwohl kurz

gehalten und in der Form abgerundet, ermÃ¼dend, und

die Fuge, stark modulirend, unterliegt demselben Ur-

theile, wie die in Nr. 6. ; nur das <Zui toÂ»i, mit sei-

nem schÃ¶n herbeigefÃ¼hrten, fremdartig und doch so in-

nig und wahr klingenden SchlÃ¼sse erfaÃ�t unwillkÃ¼rlich

das Her; des HÃ¶rers. Mit der Fortschreitung

K Â» K

e e Ã�

vermÃ¶gen wir uns eben so wenig zu befreunden, als

mit der in Nr. S. Ã¶fter wiederkehrenden Behandlung

des Singbasses als Mittelstimme, so daÃ� selbst der

SchluÃ� der Messe in den Singstimmen ein Sex-

tenaccord ist, und verkennen wir auch nicht die hier zu

Grunde liegende Idee des Componisten, so gesteht wohl

der wackere Meister selbst zu, daÃ� die AusfÃ¼hrung hin-

ter derselben zurÃ¼ckbleibt.

(SchluÃ� folgt,)

Kleine Zeitung.

â•fl Der jÃ¼ngstgeftorbene Eichhorn n>Â« der Ã¤lteste

der BrÃ¼der, die als violinspielende Kinder in der Welt so viel

Aufsehen machten. Sie waren beinahe vergesstÂ«; nun fordert

auch der Tod ein Opfer. TrÃ¼be Geschichte eines hcffnungÃ¶Â»

vollen Knabenpaarei! -

â•fl Die neuen Orgeln des Hauses Doublaine Calli-

net in PariÂ« werten als ausgezeichnet geschildert. Eine, die

sich auf der Industrieausstellung befand, wurde neulich von

unserm Landsmann Hrn, A. Hesse in Gegenwart einer an-

sehnlichen Versammlung von KÃ¼nstlern probirt. Ein Bericht-

erstatter in der Ls-ette muÂ«eÂ»I nennt den Spieler uÂ» orgsÂ»

niste voiuplet <Ie IÂ« tÃ¶te Huiqu'sux pieÃ¼s, â•fl

â•fl Etwas Drolliges fÃ¤llt uns in den Feuilletons des

lournsl <lÂ« velistÂ» und der LÂ»2ette mukicul auf. RÃ¤ch

diesen verginge kein deutsches Musikfest, wo nicht eine ComÂ»

Position von Berlioz aufgefÃ¼hrt wÃ¼rde. So lasen wir neu-

lich wieder bei ErwÃ¤hnung des KÃ¶lner Musikfestes zwischen

dem Oratorium von HÃ¤ndel und der Messe von Beethoven

eingeschaltet: OuvertÃ¼re 6eÂ« l^rsnei.^uÃ�es Ã¶e lUr. Ã¶erÂ»

liÂ«Â«. â•fl

â•fl Nach Berichten aus Wien soll man dort sehr

unzufrieden mit der italienischen Oper, und Donizetti's

Stern im Untergehen sein. Nur Pauline Garcia rage her-

vor. â•fl Ein andrer interessanter Bericht Ã¼ber das Wiener

Musikleben von der Hand des Eapellm. Guhr steht im Frank-

furter Conversationsblatt. â•žWohin man blickt, Nichts erfreu-

liches" heiÃ�t es zum SchluÃ�. â��

â•fl Die letzten Nummern der Allg. mus. Zeitung brach-

ten einen sehr trefflichen Artikel Ã¼ber I. S. B ach'S Canta-

ten. Wir freuen uns auf den SchluÃ�, den Namen des aus-

gezeichneten Kenners, der den Artikel verfaÃ�t, zu erfah-

ren. â•fl

â•fl Unser Theater wird Monat August mit Don

Juan wiedererosfnet werden. Statt der abgefallenen Dlle.

Jazede ist Dlle. Caroline Mayer aus Wien engagirt, keine

SÃ¤ngerin ersten Ranges, aber sehr fleiÃ�ig, tÃ¼chtig und musi-

kalisch. â•fl

â•fl Mendelssohn ist aus England nach Deutsch-

land abgereist, zuerst nach der Pfalz, wo er das nÃ¤chste Mu-

sikfest dirigiren wird. â•fl

â•fl Um die Stelle BertonS in der franzÃ¶sischen Aka-

demie haben sich Adam, Berlioz und Thomas be-

worben, â•fl

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â«e Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Fr. StÃ¼ck mann.)
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Die Wahrheit der musikalischen Rede, erscheine sie unter welcher Form sie wolle,

behauptet doch endlich siegend ihre Rechte.

C. M. v. Weber.

FranzÃ¶sische Â«per.

E. F. Auber, â•žDie Sirene", komische Oper in S

Acten von E. Scribe.^Ouverture nebst 12 einzelnen

Nummern im Clavierausz. mit deutsch, u. franzÃ¶s.

Terte. â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Mag auch die Richtung, welche in neuester Zeit

die franzÃ¶sische Oper genommen, den hÃ¶heren Anforde-

rungen der Kunstphilofophie nicht genÃ¼gen-, mag sie sich

dem Modegeschmacke eines Publicums accommodirt ha-

ben, das, verweichlicht durch gedankenloses Hingeben an

die italienische Opernmusik der Gegenwart, sich mit je-

ner, allem dramatischen Geiste Hohn sprechenden Sen-

timentalitÃ¤t begnÃ¼gt, welche deren jetzige Vertreter, Do-

nizetti an ihrer Spitze, geltend machen; mag sie sich

auch nicht von jenen EinflÃ¼ssen ganz frei erhalten ha-

ben, welche das ausschlieÃ�ende Vorherrschen italienischer

Lyrik Ã¤uÃ�ern muÃ�te, die ein kraftloses Unterordnen der

IndividualitÃ¤t, ein weibisches zum Opferbringen des

SelbstbewuÃ�tseins an das Chaos unbestimmter Empfin-

dungen beansprucht; mag endlich die franzÃ¶sische Oper

mehr den gegenwÃ¤rtigen Kunstculturzustond ihres Pu-

blicums im Allgemeinen reprÃ¤sentiren, als diesen zu

hÃ¶herer Bedeutsamkeit durch EntÃ¤uÃ�erung alles dessen zu

erheben sich bestreben, was eben nur fÃ¼r den Augenblick

einen gÃ¼nstigen Ersolg erzielt: so steht sie doch weit Ã¼ber

der italienischen, denn nicht allein daÃ� sie, unterstÃ¼tzt

durch die BefÃ¤higung der franzÃ¶sischen Operndichter, sich

das Hauptelement, das dramatische Leben in Bezug

auf charakteristischen Ausdruck der einzelnen StÃ¼cke so-

wohl als deren plangemÃ¤Ã�e und auf Grund der dra-

matischen Handlung gebaute VerknÃ¼pfung zum GanÂ»

zen bewÃ¤hrt, nein, sie offenbart auch einen Reichthum

der Erfindung, welcher, der Armuth der Italiener gegen-

Ã¼ber, die sich Ã¼berdies noch in einer ungemein beschrank-

ten SphÃ¤re bewegen, hÃ¶chst bedeutend erscheint! (Wir

schlieÃ�en den Meister Rossini, welcher durch seinen Tell,

seinen Barbier von Sevilla, seinen Othello und einige

andere treffliche grÃ¶Ã�ere Opern Italiens musikalisch dra-

matischer Muse, so wie sich selbst den Lorbeer unver-

gÃ¤nglichen Ruhmes errungen, als der Gegenwart nicht

mehr angehÃ¶rig aus.) Nicht auf die Anzahl der Werke

kÃ¶nnen wir uns hierbei beziehen, sondern auf deren In-

halt; und wir fragen nun, ob z. B. sÃ¤mmtliche Opern

eines Donizetti nicht blos Variationen auf einige we-

nige selbststÃ¤ndige Melodieen, ob sie nicht unter sich

Reminiscenzen ihrer selbst sind, bei denen, abgesehen

vom Styl, dem wir natÃ¼rlich gewÃ¤hren lassen, kaum

das Streben sich offenbart, neue Effecte, und wÃ¤r' es

nur mit HÃ¼lfe der Instrumentation zu ersinnen. Diese

geistige Armuth hat sich uns noch nie so entschieden

kund gethan, als indem wir gleich nach Donizetti'S

â•žGrÃ¤fin Rohan" vorliegende Oper eines Componisten

studirten, der mit seiner â•žStummen von Porrici" nicht

das einzige Werk geschrieben, welches ihn in die Reihe

der grÃ¶Ã�ten Operncomponisten seiner Nation stellt. Es

ist wahr, genanntes Werk wird fÃ¼r alle Zeiten als sein

vorzÃ¼glichstes betrachtet werden, aber darum keineswegs

die viklen andern Opern ganz verdunkeln, in denen er

schlagende Beweise seines groÃ�en Talentes sowohl als

seiner Meisterschaft niedergelegt hat; und letzteren zÃ¤h-

len wir auch feine neueste Oper â•ždie Sirene" bei,

welche uns leider nicht vollstÃ¤ndig und nur im Clav!Â«-



auszuge vorliegt, daher wir auch weder Ã¼ber das Sujet

und dessen musikalische Bearbeitung im Ganzen, noch

Ã¼ber die Ensemble und Finale nebst Choren, so wie Ã¼ber

die Instrumentation berichten kÃ¶nnen.

AuÃ�er der OuvertÃ¼re, welche, ganz in der bekann-

ten, neu-franzÃ¶sischen lockern Weise geschrieben, mit

einem kurzen Adagio Es-Dur H Tact beginnt, in ein

ausgefÃ¼hrteres Allegro von troppÂ» mit Walzerrhythmus

Ã¼bergeht, ein ^IlegrÂ« Â»sssi H zum SchluÃ�satz, und wenn

auch nicht eine solche Menge von Melodieen aus der

ganzen Oper aufnimmt, daÃ� sie, wie es jetzt hÃ¤ufig der

Fall, das Ansehen eines Potpourri gewinnt, gleichwohl

die AnsprÃ¼che an ein fÃ¼r sich bestehendes, an ein zu

bestimmter Form in sich abgeschlossenes Ganze keines-

wegs befriedigt, auÃ�er dieser OuvertÃ¼re also liegen uns

nur 12 SÃ¤tze der ganzen Oper vor, welche die Ver-

lagshandlung in eben so vielen einzelnen Heften v,r-

Ã¶ffentlicht. Nr. S., S., S., Â»., 9. und 12. sind theils

Lieder, theils Arien und Romanzen ; die Ã¼brigen Num-

mern enthalten dagegen Duetten, Terzetten, ein Quar-

tett und einen einzigen Chor fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Was die Lieder unter Nr. 1. (Sopran, â•žWenn die

Schatten hernieder mallen"), Nr. 3. (Tenor, â•žO Gott

der List erhÃ¶r' Â«."), Nr. Â«. (Sopran, â��O laÃ�t, MÃ¤d-

chen, euch warnen") betrifft, so sind ihre Melodieen

wenn auch nicht neu, doch frisch, wenn auch einfach,

doch nicht ohne jene pikanten Wendungen, welche, ge-

hoben durch eine leichte, wirksame Begleitung, doch sel-

ten ihre beabsichtigte Wirkung auf das grÃ¶Ã�ere Publi-

cum verfehlen. So einfach die Lieder, so brillant sind

die Arien, welche, obwohl sie dem SÃ¤nger sehr viel Ge-

legenheit bieten seine Fertigkeit in Besiegung grÃ¶Ã�erer

Schwierigkeiten zu zeigen, dennoch sehr dankbar sind.

Es gilt dies von der Tenor-Arie Nr. 5. (â•žSeh' ich

recht? in der That ic.") so gut wie von der fÃ¼r So-

pran Nr. Â«2. (â•žWie flÃ¼chtig und schlank"). Beide sind

auÃ�erdem fÃ¼r hohe Stimmen geschrieben. Gleiches ist

mit der brillanten Cavatine fÃ¼r Sopran, Nr. 9. â•žAch

ich darf es nimmer wagen" der Fall. Die Romanze

unter Nr. Lb. â•žSeit den frÃ¶hlichen Tagen" ist dem

Terzett unter gleicher Nummer entlehnt, in welches sie

verflochten ist. Jedenfalls hat ihre entsprechende Melo-

die die Berlagshandlung vermocht, sie zu Gunsten des

groÃ�en Publikums besonders zu drucken, wie dies auch

mit Nr. 2 b. (Duett, â•žKÃ¶nnt' den Feind ich erreichen")

geschehen, wo aus dem Terzett unker gleicher Nummer

nur diejenige Partie aufgenommen ist, welche von 2

Stimmen ausgefÃ¼hrt wird. HÃ¶her als die Duetten

unter Nr. 7. (â•žEin Handwerksmann fein") und Nr. tt.

(â•žDen Verbrecher befrei'n"), welche beide fÃ¼r Sopran

und Tenor geschrieben, die rÃ¼hmlichen Eigenschaften der

Lieder in Bezug auf ihre Melodieen und ihre Beglei-

ung theilen, stehen IÂ» Bezug auf Erfindung und Aus-

fÃ¼hrung die Terzetten. Bei Nr. 2. flicht sich in das

Duett zweier Tenore der solfeggirte Gesang der Syrene

unter schÃ¶ner Wirkung, wÃ¤hrend in Nr. L. zu Anfang

eine Romanze fÃ¼r Sopran erklingt, indeÃ� Tenor und

BaÃ� zuerst Im freien declamirten GesÃ¤nge hinzutreten,

der allmÃ¤lig mehr und mehr mit jener Romanze sich

verkettet, bis zuletzt die Stimm:Â» alle sich zu einem

strengen dreistimmigen Satze vereinigen. Fast alles

wirkt dahin, diese Nummer zu einer der bedeutendsten

der ganzen Oper zu erheben. Das kurze Quartett fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen unter Nr. 4. rechnen wir zu den in

der Erfindung schwÃ¤chsten SÃ¤tzen, obwohl mir nicht in

Zweifel ziehen, daÃ� die Umgebung, in welcher er auf-

tritt, seine Wirkung zu steigern vermag. Nr. 10. ist

ein Trinklied fÃ¼r MÃ¤nnerchor, dessen melodisches Ele-

ment fast durchgÃ¤ngig namentlich in der franzÃ¶sischen

Opernmusik einzig der Orchesterbegleitung anvertraut

ist. Der Satz theilt das Schicksal des vorigen. Die-

sen beiden letztgenannten Nummern nach zu schlieÃ�en,

dÃ¼rfte in dem, was die Verlagshandlung aus der gan-

zen Oper durch den Druck verÃ¶ffentlicht, zugleich das

VorzÃ¼glichere derselben zu suchen sein und wir somit

das Fehlende weniger zu beklagen haben. Druck und

Ausstattung sind sehr gut.

Musikalischer Jahresbericht aus Belgien.

BrÃ¼ssel

sNationalitLt in Kunst und keben. â•fl Fremde EinflÃ¼sse.)

Es gereicht mir immer zum besondern VergnÃ¼gen,

die Leser der gegenwÃ¤rtigen Zeitschrift von den musika-.

tischen Ereignissen Belgiens und dessen Hauptstadt zu

unterhalten. Diese kann mit Recht als der Mittelpunkt

der geistigen und intellektuellen Bestrebungen des Lan-

des betrachtet werden, von wo aus wieder in den viel-

seitigsten Richtungen der befruchtende Samen sich Ã¼ber

das ganze Land ergieÃ�t. â�� Seit dem glorreichen Kam-

pfe um seine UnabhÃ¤ngigkeit, wo aus langem Schlafe

ein nationaler Geist und Sinn wieder erwachte, erklang

in jeder Brust dieses GefÃ¼hl eines erneuten Daseins

mit Feuer und WÃ¤rme. Offenbaren auch die ersten

Wallungen eines jugendlichen Feuers in ihren Ã�uÃ�e-

rungen ein Ã¼bermÃ¼khiges SelbstgefÃ¼hl, und bieten sie

daher dem Beschauer manche lÃ¤cherliche Seite dar, so

kann man doch nicht umhin, diese ersten Regungen

eines nationalen Geistes zu ehren. Zeit und Erfahrung

sind hier die besten Lehrer; sie werden das unbÃ¤ndige

Feuer schon zu dÃ¤mmen wissen und ihm dem richtigen,

gelÃ¤utenden WÃ¤rmegrad geben, wo uns alsdann die

NationalitÃ¤t des Volkes in seiner Gesammtheit Achtung
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gebietend vor Augen fteht und nichc mehr individuell

schroff entgegentritt. Dies ist der wichtige ProceÃ�, in

welchem Belgien jetzt seine jugendlichen KrÃ¤fte Ã¼bt.

Es ist ein doppelter Kampf, den es hier bestehen muÃ�:

den der Inneren Entwickelung â•fl daÂ« Aussichherausbil-

den â�� und dm gegen Ã¤uÃ�ere, fremde EinflÃ¼sse, und

namentlich stehen sich hier Frankreich und Deutschland

gegenÃ¼ber. ErstereS, das den jungen Staat so recht

eigentlich aus der Taufe gehoben hat, macht seine vor-

mundschaftlichen Rechte im gebieterischen Tone geltend,

und rÃ¼ttelt dabei zuweilen unwillig an der phrygischen

MÃ¼tze; Deutschland tritt viel bescheidener auf, aber stark

durch das BewuÃ�tsein seiner intelligenten Macht, geht

es seinen ruhigen Schritt, und sein EinfluÃ� ist schon

bedeutend genug geworden, um nicht die Eifersucht sei-

nes Nebenbuhlers zu erregen. â�� DaÃ� an diesen KÃ¤m-

pfen die schÃ¶nen KÃ¼nste als die lieblichsten BlÃ¼then der

geistigen Menschennatur, keine thcilnahmlose Zuschaue-

rinnen sein kÃ¶nnen, ist schon in der organischen Ent-

wickelung der geistigen Natur der Menschheit begrÃ¼n-

det. So verwendet das Land jÃ¤hrlich sehr bedeutende

Summen zur Erhaltung und Wiederherstellung archi-

tektonischer Kunstwerke des Mittelalters. Die Maler-

schulen, die schon seit Jahrhunderten in dem GlÃ¤nze

eines unbestrittenen Ruhmes leben, stehen jetzt in einer

seltenen BlÃ¼the, die auf daS sorgfÃ¤lligste gepflegt wird.

Im Gebiete der Geschichte und allgemeinen Literatur

richten sich die neuerÂ« Forschungen auf die frÃ¼hern

Schicksale des Landes, seiner einzelnen Provinzen und

StÃ¤dte, die von den ersten KreuzzÃ¼gen an, woran sie

sÃ¤mmtlich den thÃ¤tigsten Antheit nahmen, bis zur Herr-

schaft der burgundischen HerzÃ¶ge und weiter bis auf

unsere Zeit, eine seltene Ausbeute merkwÃ¼rdiger Ereig-

nisse darbieten. Das flÃ¤mische Idiom, die eigentliche

Sprache des grÃ¶Ã�ern Theiles des Landes, welches durch

die franzÃ¶sische Sprache mit gÃ¤nzlicher UnterdrÃ¼ckung

bedroht war, rehabilitirt sich nach und nach wieder durch

die verdienstvollen Bestrebungen tÃ¼chtiger MÃ¤nner von

Ã¤cht vaterlÃ¤ndischem Geiste beseelt. Die Tonkunst end-

lich, diese Bildnerin und Erzieherin des Menschenge-

schlechts, wie sie Plato nannte, sieht sich neben ihren

SchwesterkÃ¼nsten ebenbÃ¼rtig behandelt. Die zahlreichen

Musikanstalten, Preisbewerbungen, Vereine, Feste jegli-

cher Art beweisen, daÃ� es dem Staate um die Pflege

und FÃ¶rderung dieser Kunst Ernst ist. â•fl So sehr aber

ein Volk in seinem jugendlichen Uebermuthe, zwischen

den vier PfÃ¤hlen eines eraltirten Patriotismus sich ver-

schanzend, fremden EinflÃ¼ssen sich entgegenstemmen mag,

es kann dennoch der unwiderstehlichen Einwirkung einer

hÃ¶hern Intelligenz nicht so leicht sich entziehen. In

Bezug auf die Tonkunst ist es nun die deutsche Mufe,

die ihr glorreiches Panier hier aufgepflanzt hat. Nicht

allein werden die Werke unserer groÃ�en Tonhelden durch

meisterliche AusfÃ¼hrung dem allgemeinen VerstÃ¤ndnis)

immer nÃ¤her gebracht, auch Deutschlands musikalische

Sitten bÃ¼rgern sich nach und nach ein, wie die in letz-

ter Zeit entstandenen zahlreichen MÃ¤nnergesangvereine

und groÃ�en Musikfeste beweisen. Diefe Resultate sind

wahrlich schon bedeutend genug, um nicht weitern Hoff-

nungen Raum zu geben, â•fl und wer mag es Ã¼ber-

haupt absehen, welchen EinfluÃ� der nun so lebhafte Ver-

kehr der Nachbarstaaten vermittelst der Eisenbahnen auf

die politischen und socialen VerhÃ¤ltnisse der VÃ¶lker aus-

Ã¼bend wirkt! â•fl Hat sich alsdann einem Jeden nur ein-

mal die Uebcrzeugung aufgedrungen, daÃ� Einer vom

Andern lernen muÃ�, so wird ein miÃ�verstandener Na-

tionalstolz den Fortschritten einer allgemeinen geistigen

Culmr der VÃ¶lker nicht mehr hemmend in den Weg

treren. Githe sagte schon:

â��Die Geschichte der KÃ¼nste wird eine groÃ�e Fuge, in

der die Stimmen der VÃ¶lker nach und nach zum

Vorschein kommen". â•fl

<SÂ«tsesung fÂ»lgu

Aus Dresden.

lSchtu,,)

Ein glÃ¼cklicher Gedanke, der freilich zu so tÃ¼ch-

tiger DurchfÃ¼hrung einer sehr gewandten Hand be-

durfte, hebt daS durchaus polyphonisch gehaltene und

sicher durchgefÃ¼hrte Oeilo in Nr. S. (D-Dur),

der Gedanke nÃ¤mlich, den Bantus Krmus des fun-

girenden Priesters in die DurchfÃ¼hrung zu verwe-

ben und zu Hervorhebung desselben Z Posaunen zu

verwenden, so viel uns bekannt das einzige Beispiel

der Benutzung dieser Instrumente in der hiesigen katho-

lischen Kirche, und hier von wunderbarem, groÃ�artigen

Effect, die Strenge versinnlichend, mit welcher die

Kirche an ihrem Grundpfeiler, dem Glauben, festhÃ¤lt,

wÃ¤hrend die sonstige bewegte Behandlung als Â«ine ge-

lungene Paraphrase des Bibelworts erscheint: â•žUnser

Glaube ist der Sieg, der die Welt Ã¼berwindet". DaS

Iacsi-nÂ»tu, (B-Dur) ist beruhigend, weich, rhythmisch

interessant, und im ^ruciSru, drÃ¼ckt die bebende Trio-

lensigur, die sich auch in Nr. 7. findet, die Schauer

bezeichnend aus, welche das Menschenher; bei ernster,

sinniger Betrachtung des gÃ¶ttlichen Geheimnisses der

ErlÃ¶sung durchzucken. Noch mÃ¶gen wir auf daS dem

Csntuj Lrmu, treue Unisono bei den Worten: et in

unsm Â»sncwm . . . ecelÂ«ism, aufmerksam machen,

das als der treffendste Ausdruck deÂ« erclusiven Elements

der katholischen Kirche erscheint, der in anderer Weise
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durch einen bei dieser Stelle angewendeten Orgelpunct

in Nr. 7. sich darstellt. Hier ist sonst dieser Satz (D-

Dur), obwohl in mmnichsach verschlungener contra-

punclischer FÃ¼hrung, doch moderner gehalten, ohne

daÃ� wir daraus dem Meister einen Vorwurf machen

mÃ¶chten; das locsrnsws in Fis-Dur ist wirksam im

Charakter innig-freudigster Andacht. â•fl Das Ssnetus

(6, G-Dur) hat der Componist, wie gewÃ¶hnlich, mit

dem Leoeclictus und Ossnns als einen Satz behandelt,

und wir kÃ¶nnen den Wunsch nicht unterdrÃ¼cken, daÃ�

etwas weniger darin modulirt sein mÃ¶chte; das I'Ievi

bringt ein lebhaft bewegtes Accompagnement und das

OssonÂ» ist ein vortrefflich durchgefÃ¼hrter contrapuncti- >

scher Satz, dem sich das ganz einfach choraliter gehal- ^

tene Lenetlictus um fo inniger anschmiegt, als die ^

Zwischenspiele der Saiteninstrumente die Figur des >

ebengenannten Satzes, gleichsam den GruÃ� der Mensch- ^

heit an den Gottgesendetcn, wirksam wiederholen. In ^

Nr. 7. ist das OsannÂ» und Leneclictus breiter ausge-

fÃ¼hrt. Ersteres (D-Dur, wie das Ssnctus, welches,

nicht tief genug empfunden, den Eindruck des Gemach-

ten erzeugt,) ist eine Fuge mit interessantem, wenn

auch etwas sprÃ¶den Thema, in dessen leichter Behand-

lung sich der Meister bewÃ¤hrt, wenn er sich auch des

melodischen Flusses wegen bei der EinfÃ¼hrung des Ge-

fÃ¤hrten eine ungewÃ¶hnliche Freiheit genommen hat: das

Thema beginnt nÃ¤mlich im Tenor Â», Ls, ^, u. s. w.

und der Alt respondirt mit e, l>, Â», eine Eigen-

thÃ¼mlichkeit, von der rigorosen Schule wohl kaum ge-

billigt, auch zur Nachahmung nicht zu empfehlen, doch

in vorliegendem Falle schon zu gestatten, da eine Ab-

Ã¤nderung des Themaschlusses oder des Eintritts des

GefÃ¤hrten die sichere und lebensvolle Zeichnung des

Hauptgedankens gestÃ¶rt haben wÃ¼rde. Im veneu'ictus

(G-Dur) bringt uns der Componist einen innig em-

pfundenen, melodiÃ¶sen und wirkungsvoll instrumentirten

Canon in der Octave, dem ein frei ausgefÃ¼hrter, lÃ¤n-

gerer Satz fÃ¼r Soli und Chor sich anschlieÃ�t, nicht!

das laute Jauchzen, wohl aber die stille, beseligende!

Herzensfreude Ã¼ber das â•žKommen des Gesegneten" l

aussprechend, das dann in der Wiederholung des feuri-

gen OsannÂ« seinen malerischen Gegensatz findet. â•fl

Im Ã¤gmis vei der Â«. Messe (D-Moll und Dur)

sind die Singstimmen fast durchgÃ¤ngig im Unisono bc- !

handelt, auch tritt ein tiefgefÃ¼hltes kurzes BaÃ�solo hier

hervor, wÃ¤hrend die Violinen das Figurenthema des!

Kyrie wieder aufnehmen und der BaÃ� meist als conti-

nÂ»o behandelt ist; kurz und, -wie das vorhergehende,

zart bittend, innig flehend gehalten, schlieÃ�t das DunÂ»

die andÃ¤chtige Feicr sanft beruhigend mit milden KlÃ¤n-

gen. Anders in Nr. 7. Auch hier die RÃ¼ckcrinnerung

in Tonart (A-Moll) und Figur an das Kyrie; aber

wie dieses schon leidenschaftlicher gehalten, fo drÃ¤ngt

sich auch hier das deprimirende GefÃ¼hl der SÃ¼nden-

schuld, das durch das BewuÃ�tsein derselben zerrissene

Herz gewaltsam hervor und spricht in frappanten, die

innere Unruhe wohl bezeichnenden Modulationen die

angstvolle Bitte um Erbarmung aus; und selbst in

den Accordverbindungen des I1Â«vÂ« nnbis pscem (A-

Dur) tÃ¶nt unverkennbar die schmerzliche Klage um den

verlorenen Frieden hindurch. â�� Dort verlÃ¤Ã�t der glau-

bige Beter getrÃ¶stet, hier der zerknirschte reuige SÃ¼n-

der, noch um Gnade und Frieden ringend, den Tempel

des Herrn. â•fl

In Bezug auf das AcuÃ�ere haben wir noch zu

bemerken, daÃ� die Jnstrumencirung Ã¼berall den kundi-

gen Meister verrÃ¤th, und daÃ� Nr. 6. ohne Trompeten

und Pauken geschrieben ist, wÃ¤hrend diese Â»Â«I lilntum

bei Nr. 7. sich finden. In beiden Messen aber spricht

sich das ancrkcnncnswerrhe Streben aus, ohne Ver-

schmÃ¤hung dessen, was die neuere Zeit in Erweiterung

der Kunstmittcl und Kunstformen geleistet, doch stets

im BewuÃ�tsein kirchlicher WÃ¼rde, Tonwcrke zu schaffen,

welche Kenner und Laien zu befriedigen vermÃ¶gen und

einen ehrenvollen Rang neben den bedeutendsten SchÃ¶-

pfungen auf diefem Gebiete einnehmen. DaÃ� das dem

wackern M.'ister auch hier gelungen ist, erkennen wir

freudig an und wÃ¼nschen ihm Beharrlichkeit auf dieser,

allerdings Ã¤uÃ�erlichen Lohn sehr spÃ¤rlich darbietenden

Bahn. â�� SchlieÃ�lich bemerken wir noch, daÃ� wir die

Tempo- und Tactbezeichnungen der einzelnen SÃ¤tze

weggelassen haben, weil sie von dem Usuellen eben nicht

abweichen. â•fl MISE.

Aphorismen von Wilhelm Hcinse.

Die Musik geht ganz aus der sichlbaren Welt hin-

aus und wirkt mit bloÃ�en verschiedenen Arten von Be-

wegung, die von der Materie nur den Punct zu ihrem

Aufflug nehmen, und durch ihre Proportionen Empfin-

dungen erregen: und ich glaube nach dem Pythagoras,

daÃ� das eigentliche Element, worin drei Geister eristi-

ren, reiner Klang und Ton ist. â•fl

5

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erschlinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben'Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â» Nummern 2 TblÂ«. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, B'ichÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â«on Sr. Sidckmann.)
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Und sollt' es Einen nur erfreu'Â«,

Ei sollte nicht daÂ« Lied mich nu'n,

Gott nehme Jedem seinen Schmerz,

Der hier erfreut Â«in einzig Herz.

Rackert.

Uiederschau.

LouiS Liebe, â•žSchwinge LÃ¼ftchen!" Gedicht von

Fr. Ludwig, fÃ¼r eine Singstimme mit Begleit,

des Pianoforte u. Violoncell. â•fl Preis 4 Thlr.

und

â•žSechs Gedichte" von Demselben fÃ¼r eine Sing,

stimme mit Pianofortebegleitung. â•fl Op. 2. â•fl

Pr. Z Thlr. â•fl Cassel, Luckhardt'sche MusikÂ«,

lienhandlung. â•fl

Es ist leicht erklÃ¤rlich, daÃ�, liegt dem Kritiker das

tste oder 2te Opus eines angehenden Componisten zur

Beurtheilung vor, seine Theilnahme fÃ¼r das Werk sich

zu einem persÃ¶nlichen Interesse an dessen SchÃ¶pfer stei-

gert, und bedenkt er, welche Hoffnungen derselbe viel-

leicht an sein erstes Werk knÃ¼pft, welche wichtigen Be-

ziehungen dasselbe auf feine hÃ¶chsten Lebensfragen ha-

ben, wie eng es ihm an's Herz gewachsen sein mÃ¶ge

und welche Bedeutsamkeit er ihm der Welt gegenÃ¼ber

beilege, so ist es kein Wunder, wenn sein Urtheil fast

unwillkÃ¼rlich modifirt erscheint. In diesem Falle sind

wir dem Componisten obgmanitter Lieder gegenÃ¼ber, die

uns aus der Wahl der Texte, welche selbst einem ju-

gendlichen GemÃ¼the anzugehÃ¶ren scheinen, das seine er-

sten poetischen FlÃ¼gelschlÃ¤ge versucht, errathen lassen,

daÃ� der Componist noch jung sei und daÃ� ihn Natur-

anlagen so wie vorhergegangene gute Studien unterstÃ¼tz-

ten. Jedenfalls aber offenbaren die Lieder alle das

lvbenswerthe Streben, hÃ¶heren Anforderungen als denen

des grÃ¶Ã�ten Theiles des musikalischen Publikums zu

genÃ¼gen, welches, weil es eben selbst trivial, auch im

Trivialen das GenieÃ�bare, und weil es, zu bequem in

eine ungewÃ¶hnliche Tiefe der Empfindungen uns Ge-

danken hinabzutauchen, in dem OberflÃ¤chlichen, Seich-

ten das Angenehme findet. Weniger kÃ¼ndet sich dieses

Streben aus Melodie und Harmonie, obwohl ersterÂ«

fast durchgÃ¤ngig flieÃ�end ist und letztere von Geschmack

zeugt, als vielmehr aus dem Rhythmus. Wir beziehen

uns hierbei hauptsÃ¤chlich auf den H Tact des zweiten

Liedes in Op. 2. â•žSieh' es ist nun Alles gut!" und

auf den ^ Tact des dritten â•žGeflÃ¼ster"; eigenthÃ¼m-

lich aber und zugleich mit viel Geschick angewendet sind

in dem Liebe â•žSchweige LÃ¼ftchen!" bei dem uns nur

das Geschraubte und Gezerrte des Textes stÃ¶rt, die an-

einander gereihten Perioden von S Tacten mit ihren

CÃ¤suren je nach 2 Tacten. Was die Behandlung der

Singstimmen betrifft, so ist sie fast durchgangig dem

Ausdrucke gÃ¼nstig, nur folgende Stelle aus Nr. 6. in

Op. 2. â•žDas MÃ¤dchen auf dem Berge" ist uns wegen

ihrer Tonlage als eben so unbequem wie undankbar

aufgefallen:

ein MÃ¤gdlein schin, ringÂ« von Blumen beneidet.

Durch frischen Schwung zeichnet sich namentlich Nr.Â«.

in Op. 2. â•žDas Lied" aus, auch Nr. 5. desselben Hef-

tes â•žUeberfahrt" offenbart viel Leben bei wirksamer

Begleitung, wogegen Nr. 4. â•žBeruhigung" bei seiner

sonst zweckmÃ¤Ã�igen Weichheit mehr von der OberflÃ¤che
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geschÃ¶pft ist. In dem recht graziÃ¶sen Liebe â•žSchweige

LÃ¼stchen" ist die Violoncellostimme gut und wirksam

behandelt. Wir scheiden somit von dem Componisten,

doch, wie zu erwarten, auf Wiedersehen. â•fl

Carl HÃ¤ser, Drei Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit

Begl. des Pianoforte. â•fl Op. S. â•fl Pr. IÂ« Sgr.

â•fl Cassel, Luckhardt'fche Musikalienhandlung. â•fl

Ein gutes Lied gelingt nicht alle Tage; und ob-

wohl mit Ausdauer, Uebung und strenger Selbstkritik

der Componist sich abzuringen vermag, was ihm die

Muse zuweilen versagt, so vermag er doch selten seinem

Werke jenen Zauber einzuhauchen, den jenes athmet,

das er in solchen Weihestunden schuf. Es lÃ¤Ã�t sich wohl

erkennen, welches Lied einem warmen KÃ¼nstlerherzen

unmittelbar entsprang, welches er sang, eben weil der

Geist ihn trieb, aber nachzuweisen ist es nicht, in wie

weit bei einem guten Liebe sowohl jene unmittelbare

Begeisterung als jener bewuÃ�tvolle Wille des Schaffen-

den mit strenger Selbstkritik Antheil haben, da beides

in inniger Wechselwirkung steht. Die groÃ�e Masse der

Kunstproducte giebt leider weder von dem einen noch

von dem andern Kunde; kein Wunder, denn einmal

giebt es solcher Weihestunden im KÃ¼nstlerleben nur we-

nige, und das andre Mal begnÃ¼gt man sich mit dem

BewuÃ�tsein, nichts Schlechtes geschaffen zu haben, in

der irrigen Meinung, man mÃ¼sse dem Talente gewah-

ren lassen, ohne zu bedenken, daÃ� FleiÃ�, Ausdauer und

ernster Wille dasselbe zu hÃ¶herer TÃ¤tigkeit zu steigern

vermÃ¶gen. Wo es z. B., wie in Nr. 2. des vorliegen-

den Heftes, und zwar in dem Liebe â•žJn's Herz hin-

ein" dem Componisten bei felbstgefertigtem Texte blos

auf einem Refrain abgesehen ist, mit dem sich leicht der

groÃ�e Haufe des singenden Publicums schon begnÃ¼gt,

da darf man freilich weder das eine noch das andre

suchen. Es ist eben ein Lied, wie es deren unzahlige

giebt, und ganz Gleiches wÃ¼rden wir auch von dem

dritten â•žFrÃ¼hlingstrost" sagen, wenn es nicht mittelbar

durch den Text einen frischeren musikalischen Schwung

nÃ¤hme, welchen freilich der Componist, ohne einen Ver-

stoÃ� gegen die Auffassung sich zu Schulden kommen zu

lassen, nicht verleugnen konnte. Wie jenes, so entbehrt

auch dieses gleichwohl eigenthÃ¼mlicher Empfindung und

entschieden charakteristischen Ausdrucks. Weit hÃ¶her als

beide genannten Lieder steht das â•žerste Standchen", um

dessen graziÃ¶ser Melodie und Begleitung willen und

wegen der Warme seines Ausdrucks wir dem Componi-

sten gern ein Verdienst bei VerÃ¶ffentlichung dieses ei-

nes sechsten Werkes zugestehen. MÃ¶chte derselbe Ã¼bri-

gens unser Urtheil als einen freundlichen Wink auf fei-

ner begonnenen kÃ¼nstlerischen Laufbahn betrachten! â•fl

L. van Beethoven, â•žGedenke mein!" Lied fÃ¼r

eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte. AuS

dessen NachlaÃ� erst jekt herausgegeben. â�� Preis

2Â« Xr. C. M. â•fl Wien, bei Tobias Haslinger. â•fl

Eine kurze Skizze von drei Zeilen, an deren Aus-

fÃ¼hrung vielleicht der Tod den groÃ�en Meister hinderte,

oder die wie eine BlÃ¼the vom Baume seines Genius

abfiel, bevor sie zur Frucht ward. HauptsÃ¤chlich nur

fÃ¼r die Verehrer desselben hat sie Werth als Reliquie

und in Betracht, daÃ� die 3 Zeilen 2Â« Xr. C. M. ko-

sten, wird der Preis nicht zu theuer erscheinen, abgese-

hen davon, daÃ� sich die Verlagshandlung noch auÃ�er-

dem den Dank des Auslandes erwirbt, denn Wien,

das seine irdischen Reste birgt, weiÃ� nichts mehr von

seinem unsterblichen Geiste, und nur einzelne Ausge-

wÃ¤hlte nennen seinen Namen mit Ehrfurcht und Be-

geisterung, indeÃ� er im Munde des Volkes lÃ¤ngst ein

tÃ¶nendes Erz und eine klingende Schelle geworden! ')

Â«Fortscxung folgi.)

Werke fÃ¼r den Schulgesang.

Fr. Wilh. Gebhardt, Musikalischer Kinderfreund.

Eine Auswahl von ein, und zweistimmigen Ge,

sÃ¤ngen fÃ¼r das zartere und mittlere Jugendalter.

â•fl Pr. Kroch. S Ngr. â•fl Leipzig, in Commission

bei Fr. Whistling. â•fl

Carl Hennig, Der LiedersÃ¤nger. Eine Samm-

lung ein-, zwei-, drei: und vierstimmiger GesÃ¤nge

in S Abtheilungen fÃ¼r den Schul- und Privat-

gebrauch. â•fl Berlin, in Commission bei E. A.

Wolff u. Comp. â•fl

Bern. Hahn, Lieder zum Gebrauch beim Sonn-

und Wochen-tÃ¤glichen Gottesdienste auf katholi-

schen Gymnasien. â•fl Dritte umgearbeitete und

vermehrte Auflage. â•fl Breslau, bei Leuckart. â•fl

An gutem Material fÃ¼r die Gesanglehrer in Volks-

schulen fehlt es nicht, seit Lindner mit seinem musika-

*) Gleichzeitig erschien mit diesem Liebe:

C. Ezerny, Phantasie Ã¼ber ein bisher unbekanntes Lied von

Beethoven fÃ¼r das Pianoforte. â•fl Op. 7SS. â•fl Wim

Haslinger. â•fl ,5 Thlr. â•fl

Das Lied hat 3 Seilen, die Phantasie darÃ¼ber 2S SeiteÂ»

Man sieht Â«aÂ« zu keiften ist, wenn der Rechte Ã¼ber den Rech-

ten kommt. HR
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lischen Jugendfreunde, und E. AnschÃ¼tz mit seinem noch

jetzt allgemein verbreiteten Schulgesangs-Werken, fÃ¼r

welches er theils eigene Melodieen erfand, theils zu

schon bekannten Compositionen der SphÃ¤re der Kinder

entsprechende Texte dichtete, die Bahn gebrochen haben.

Wenn die Lehrer die genannte Eigenschaft des Mate-

rials theilen, so meinen wir, der Volksschulengesang

mÃ¼sse auf einer bedeutenden Stufe der Entwickelung

stehen. Die groÃ�e Masse der Gesangsschulen hat uns

indeÃ� von dem Gegentheile insofern Ã¼berzeugt, als wir

bereits schon oft Gelegenheit fanden, die MÃ¤ngel der-

selben, welche sie sÃ¤mmklich mit einander gemein haben,

zu rÃ¼gen. Wir werden gegenwartig um so mehr an

diese Schattenseite wieder erinnert, als vorliegende Werk-

chen, abgesehen von ihrer pÃ¤dagogischen Tendenz im

Allgemeinen, bei guter Methode die Zwecke des Unter-

richts wesentlich zu fÃ¶rdern vermÃ¶gen.

Beziehen wir uns zunÃ¤chst auf das erste, den mu-

sikalischen Kinderfreund von Fr. W. Geb-

hardt, so liegt natÃ¼rlich das Verdienst des Heraus-

gebers in der zweckmÃ¤Ã�igen und geschmackvollen Anord-

nung und Zusammenstellung bereits bekannter Lieder,

welche schon vielfach in andern Sammlungen nutze-

theilt worden sind. Es sind nur wenige Lieder, deren

Eomponisten nicht genannt sind, nÃ¤chst dem eine grÃ¶Ã�ere

Anzahl Volksweisen, grÃ¶Ã�tentheils aber Melodieen von

E. AnschÃ¼tz, Andree, Bergt, Claudius, Carev, Die-

drichsen, Erk, Fink, Georgi, Glaser, Herder, Himmel,

Hurka, MÃ¼hling, Mozart, Nikolai, NÃ¤gel!, Neefe, Pax,

Paesiello, Reichardt, Righini, Silcher, Schulz, TÃ¼rk,

Umlauf, Vater, Weber, Zelter. Das Heftchen enthÃ¤lt

407 ein- und zweistimmige Lieder, 18 ChorÃ¤le und S

Canons. Die Texte sind gut und zweckmÃ¤Ã�ig gewÃ¤hlt

und das correct gedruckte Ganze wird auch um seiner

Billigkeit willen jedenfalls Theilnahme finden.

Das Lob, welches wir in Bezug auf Auswahl und

Zusammenstellung dem Herausgeber zollten, gilt auch

dem Autor des â•žLiedersÃ¤nger" Hrn. C. Hennig,

doch ist das Verdienst desselben insofern ein grÃ¶Ã�eres,

als er durch eine groÃ�e Anzahl eigener Compositionen,

sÂ« wie durch Aufnahme zum Theil minder bekannter,

zum Theil ganz neuer Lieder, ohne das frÃ¼her schon

vorhandene Gute auszuschlieÃ�en, den erhÃ¶hten Anforde-

rungen der Zeit zu entsprechen versucht hat. Die erste

HÃ¤lfte der ersten Abtheilung enthÃ¤lt 40 Lieder seiner

eigenen Composition, fast fÃ¤mmtlich von einfacher, fri-

scher und ausdrucksvoller Melodie. Einige derselben,

z. B. Nr. 2. â•žder Rabe", Nr. Â«4. â•žGott sorgt fÃ¼r

Alle", Nr. IS. â•žGott sorgt auch fÃ¼r die Kinder",

Nr. 27. â��des Finken GruÃ�" zeichnen sich namentlich

durch ihren eigenthÃ¼mlichen Rhythmus sehr vortheilhaft

aus, und in Nr. t. â•žder Wanderer und die Lerche" ist

sogar der 4 Tact mit groÃ�em Geschick angewendet. Die

andern Abtheilungen enthalten noch eine groÃ�e Menge

von ihm theils ein-, zwei-, drei - und vierstimmig com-

ponirter Lieder, wogegen die Ã¼brigen Compositionen von

Bergt, Berner, Fink, Flemming, GerSbach, GlÃ¤ser,

GroÃ�, Graun, HÃ¤ndel, Hering, Jrmer, I. Hiller, C.

Kreutzer, F. A. Kunze, LÃ¶we, Mozart, NÃ¤geli, Neefe,

Rink, I. F. Reichardt, I. A. P. Schulz, Fr. Schnei-

der, Scholinus, M. v. Weber und Zelter sind. Gleich

lobenswerth ist die Wahl der Texte, und darum das

Ganze der Beachtung zu empfehlen.

FÃ¼r die Lieder von Bernardt Hahn spricht schon

der Umstand, daÃ� sie bereits die dritte Auflage erlebt,

obwohl es nicht an derartigen Sammlungen fehlt, welche

gewissermaÃ�en erst durch das Erscheinen der ersten Auf-

lage im Jahre 1L2t angeregt wurde. Vorliegende ent-

hÃ¤lt zum Theil des Autors eigene, zum Theil von ihm

bearbeitete Compositionen Anderer, darunter namentlich

die mit lateinischen Texten ihm durch mÃ¼ndliche Ãœber-

lieferung zugekommenen. Nur 4 von den S3 Liedern,

welche die ganze Sammlung bilden, sind von anderen

Componisten aufgenommen und mit deren Namen be-

zeichnet. Es sind Lieder von Schnabel, Brosig und

Wolf. Dem Inhalte der Texte nach theilen sie sich in

Lieder an Sonn - und Feiertagen, sowohl Vormit-

tags als Nachmittags, theils vor der Predigt und Wan-

delung, theils darnach zu singen, und in Liedern an

Schul tagen, ebenfalls vor und nach der Wandelung.

Das letzte ist ein Lied zur Todtenfeier. â•fl Was daS

rein Musikalische betrifft, so sind sÃ¤mmtliche Lieder au-

Ã�er Nr. Â«0. u. 26. strenge ChorÃ¤le, darunter fÃ¼nf im

4 Tacte geschrieben. Die Harmonisirung ist einfach

und klar und die StimmenfÃ¼hrung flieÃ�end. Auch bil-

ligen wir, daÃ� der Autor statt des modernen Violin-

schlÃ¼ssels die alten fÃ¼r die einzelnen vier Stimmen ge-

brÃ¤uchlichen SchlÃ¼ssel gewÃ¤hlt hat, und wÃ¤re es auch

nur, abgesehen von der UnzweckmÃ¤Ã�igkeit des Violin-

schlÃ¼ssels fÃ¼r Alt und Tenor, um des bessern Eindrucks

willen, den so die Partitur auf den gebildeten Musiker

macht. â•fl

Musikalischer Jahresbericht aus Belgien.

l?ortse?un,.>

sConcerte des SonservatoriumÂ«)

Unsere diesjÃ¤hrige Concert-Saison war wieder sehr

lebhast, und man kann wohl sagen von sehr bunter

Art. Beinahe alle Nationen, wohin sich die clvillsi-

rende Hand der Kunst ausgestreckt hat, sandten ihre

ReprÃ¤sentanten und ReprÃ¤sentantinnen, die aber leider

oft wie die wandernden ZugvÃ¶gel im glÃ¼cklichsten FallÂ«

eben so abziehen wie sie gekommen sind. Bilder der
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verschiedensten Art: SchÃ¶nes, Verzerrtes â•fl Aechtes,

UnÃ¤chtes â•fl Kunst und Unnatur standen in bestÃ¤ndi-

gem Wechsel .... die Concerre des Conservatoriums

bildeten aber wie immer den eigentlichen Glanzpunct

in diesem mannichfaltigen tonlichen Treiben. Sie er-

lauben mir Ã¼ber den wesentlichsten Inhalt derselben

Ihnen einiges mitzutheilen. In einem Cyklus von

vier Concerten wurden zu GehÃ¶r gebracht von Beet-

hoven'schen Symphonieen: die zweite, die Eroica,

die vierte, die siebente, das Allegro - Scherzo

der achten und das erste Allegro der Mozart'-

schen G-Moll Symphonie. Von OuvertÃ¼ren waren's

wieder Beethoven's Egmont und Leonore (F-Dur),

Mendelssohn's Sommernachtstraum und zum ersten-

male! â•fl Weber's Preciosa-OuvertÃ¼re. Die

technische AusfÃ¼hrung und die jedesmalige Auffassung

der genannten Werke muÃ� auch die strengste Kritik als

hÃ¶chst gelungen und treffend bezeichnen, ohngeachtet das

Orchester, vermÃ¶ge der raumlichen Verhaltnisse eines

neuen grÃ¶Ã�ern Locals eine zahlreichere Besetzung erhal-

ten hatte. Wollten wir irgend einen Tadel ausspre-

chen, so wÃ¤re derselbe gegen die nicht ganz gewissenhafte

Reinheit und hÃ¤ufigen unsichern Eintritte der HÃ¶rner

und Hautbois gerichtet; auch kÃ¶nnten wir mit Herrn

Felis Ã¼ber manche Tempo-Bewegungen hadern. Die-

ser Punct beruht indessen auf individueller Ansicht â•fl

wenigstens in vielen FÃ¤llen, und es mÃ¶chte schwer zu

entscheiden sein, wo das Richtige liegt, wenn nicht der

Componist selber jedem Zweifel zuvorgekommen ist durch

eine genaue unwiderrufliche Tempo-Bezeichnung. Von

den Solo-VortrÃ¤gen, wo nur ZÃ¶glinge des Instituts

selbst oder andere fremde KÃ¼nstler von befonderm Ta-

lent zugelassen werden, verdienen dicfesmal die Leistungen

zweier GesangkÃ¼nstlerinnen besondre ErwÃ¤hnung. Diese

waren Mlle. Bonduel, SchÃ¼lerin des Conservatoirs, und

Mlle. Bochkoltz. eine geborne RheinlÃ¤nderin aus Trier.

Die ersteÂ«, die sich fchon bei den letzten Ã¶ffentlichen PrÃ¼-

fungen des Conservatoriums den ersten Preis des Gesan-

ges auf die glÃ¤nzendste Weise verdient hatte, sang in

dem tsten und Zten Concerte und bekundete befonders

durch den Vortrag der Rhode'fchen Variationen ein sel-

tenes Talent fÃ¼r den Bravour-Gesang. Zeichnet sich

auch das KlanggeprÃ¤ge ihrer Stimme nicht durch be-

sondere SchÃ¶nheit aus und fehlt es dieser Ã¼berhaupt

noch an Rundung und FÃ¼lle, so verriethen doch Sicher-

heit und Reinheit der Intonationen, der Scalen, Tril-

ler und der Vortrag im Allgemeinen Intelligenz und

einen seltenen FleiÃ�, und vor Allem einen Lehrer wie

GeraldÂ». FrÃ¤ul. Bochkoltz kam uns von Paris zu alÂ«

eine SchÃ¼lerin Bordogni's. Sie trat im zweiten Con-

certe des Conservatoirs auf mit der groÃ�en Arie aus

der Stummen und einer aus Clary, eine frÃ¼here Oper

Halevv's, und wahrlich sie lieÃ� das Publicum nicht

lange im Zweifel, daÃ� man's in der That nicht mehr

mit einer SchÃ¼lerin zu thun hatte, sondern mit einer,

auf der Stufe der Meisterschaft stehenden KÃ¼nstlerin.

Ihr Organ, seiner Natur nach ein Mezzo - Sopran, ist

von seltener SchÃ¶nheit und KlangfÃ¼lle, und erreicht,

jedoch nicht ohne einige Anstrengung, die hÃ¶hern Chor-

den des Soprans; die BrusttÃ¶ne haben wieder die Run-

dung und FÃ¼lle des Contra-Alto'S. DaÃ� sie Ã¼ber alle

Mittel und Fertigkeiten der modernen Gesangkunst mit

wahrer VirtuositÃ¤t gebietet, dafÃ¼r bÃ¼rgt schon die Schule

eines Bordogni. Was sie aber zur eigentlichen Gesang-

kÃ¼nstlerin stempelt, das ist ihre durchaus tÃ¼chtige mu-

sikalische Bildung und Intelligenz. Ihre Vortrags-

und Ausdcucksweise sind jedesmal reiflich durchdacht

und selbstempfunden. â•fl SpÃ¤ter noch einmal von ihr.

Nicht mindere ErwÃ¤hnung verdienen die Leistungen der

HH. Dubois und Demunk, die sich wÃ¼rdig an die

glÃ¤nzende Periode der belgischen Virtuosen anschlieÃ�en.

Was die belgische Violinschule besonders auszeichnet, ist

eine ungemeine Sauberkeit und Nettigkeit des Spieles,

Reinheit und SchÃ¶nheit des Tones, gewandte Bogen-

fÃ¼hrung, Geschmeidigkeit und Eleganz des Vortrages.

Hr. Dubois besitzt diese Eigenschaften schon zum Theil

in hohem Grade; indessen ist sein Styl etwas minia-

turartig, daher denn sein Spiel im groÃ�en Concertsaale

an der erwarteten Wirkung verlieren muÃ�. Er spieltÂ«

im 2ten Conscrvatoir-Concert eine eigene Phantasie mit

ungetheiltem Beifalle. Hr. Dubois ist ein ehemaliger

ZÃ¶gling und ister Prix des hiesigen Conservatoirs. Hr.

Demunk, obgleich ein noch junger Mann, ist Professor

des Violoncells am Conservatoir und wird mit Recht

als der Nebenbuhler Servais' betrachtet, den er sich Ã¼ber-

haupt zum Muster genommen hat. Welchen hohen

Grad von Meisterschaft er auf feinem Instrumente er-

reicht hat, beweist: daÃ� er das 2te Violin-Concert in

H-Moll von de Beriot auf dem Cello im letzten Con-

scrvatoir-Concert vortrug; eine wahre l'our Â«le iaree,

die ihm gewiÃ� wenige nachmachen werden. AuÃ�erdem

hÃ¶rten wir noch von ihm in seltener Vollkommenheit

eine neue Phantasie von Servais. So glÃ¤nzend Hr.

Demunk sich als Virtuos im Solospiel zeigt, eben so

tÃ¼chtig und gediegen ist er im Quartettspiel und im

Begleiten. â•fl

iZjortscsung folgl.I

von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ« und Kunsthundlungen an. â•fl

lvruck von Fr. RKckmann.I
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Somxositionen fÃ¼r mehrst. Gesang. â•fl Kirchenmusik, â•fl Mus. Jahresbericht aus Belgien. â•fl Kleine Zeitung. â•fl

Der Odem, dessen Weh n ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t die Seele,

Und zu GesÃ¤ngen sie entflammt,

VerschmÃ¤ht die stolze Pracht der SchlÃ¶sser und der SÃ¤le;

DaÃ� Purpur er und Gold zu seiner Wohnung wÃ¤hle,

Bedarf er'S, der vom Himmel stammt?

Lamartine.

Composttionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

â��Emst und Scherz", Originalcompositioncn fÃ¼r groÃ�e

und keine Liedertafeln. LS Heft. â•fl Partitur Pr.

6 Sgr. Stimmen 5 2^ Sgr. â•fl Schleusingen,

Verlag von C. Glaser. â•fl

Das vorliegende Heft enthÃ¤lt zwei politische Lieder,

nÃ¤mlich: â•žein KÃ¶nigswort" und â•žan der Katzbach",

beide von Neithardt componirt. Sie tragen genau

die Physiognomie der vielen patriotischen Lieder dieses

Componisten, und wie bei den meisten derselben, so muÃ�

auch hier der Text die Musik bevorworten, welche selten

mehr ist als der untergeordnete Trager desselben. Es

sind aber Lieder, die eine um so grÃ¶Ã�ere Wirkung her-

vorbringen, je grÃ¶Ã�er der Chor ist, der sie gut ausfÃ¼hrt.

An beide reihen sich zwei von Conr. Kreu tzer, nÃ¤m-

lich â•žSehnsucht" unv â•žWanderlust". Sie sind wie

erstgenannte aus einer sehr geÃ¼bten Feder geflossen und

verrathen Zug fÃ¼r Zug des Schreibers sichere Hand.

Das komische Lied â•žMÃ¼ller und Schneider" von A.

ZÃ¶llner muÃ� dem guten Vortrage der SÃ¤nger em-

pfohlen werden, wenn es den beabsichtigten Effect ma-

chen soll, den indeÃ� die Musik, soviel dies mÃ¶glich, un-

terstÃ¼tzt. Das Staccato ist darin recht glÃ¼cklich benutz!;

wie es aber mit dem Triller auf dem ? im ersten Te-

nor und dem Ã¶, also der Quinte darunter, im BaÃ�

gemeint sei, ist uns nicht recht klar. Drollig muÃ� sichÂ«

allerdings ausnehmen, aber das musikalische Auge wird

beleidigt, wenn eÃ¶ diesen Triller in reinen Quinten

sieht. Der letzte Gesang â•žAn die Kunstgenossen" von

H. Truhn, dÃ¼nkt uns um seiner Kraft und FrischÂ«

willen das beste Product dieses Heftes, und wenn auch

vielleicht nur eine Gelegenheits. Composition, spricht sich

doch darin eine wohlthuende Begeisterung auS. â•fl

Was wir bei Gelegenheit der Anzeige des ersten Hef-

tes nicht erwÃ¤hnt, 'ist, daÃ� der billig gestellte Preis dem

Unternehmen der Verlagshandlung fÃ¶rderlich, so wie den

Liedertafeln erwÃ¼nscht sein muÃ�. â�� Dem Hefte ist bei-

gelegt:

A. ZÃ¶llner, ReligiÃ¶ser Chorgesang fÃ¼r MÃ¤nner-

chor componirt mit Begleitung von 2 HÃ¶rnern

und 2 Posaunen Â»ck libitum. â•fl Preis der Par-

titur mit Jnstrumentalstimmen 7^ Sgr. Sing-

stimmen s Sgr. â•fl Schleusingen, bei Conr.

Glaser. â•fl

Jedenfalls macht dieser Chorgesang eine sehr schÃ¶ne

Wirkung, die wir freilich mehr auf Rechnung der zweck-

mÃ¤Ã�ig angeordneten Blasinstrumente, welche bekanntlich

sich mit den MÃ¤nnerstimmen so herrlich vereinigen, als

auf Rechnung der musikalischen Erfindung an und fÃ¼r

sich selbst schreiben mÃ¼ssen. Insofern also der Compo-

nist durch Wahl und einsichtsvolle Benutzung der MitÂ«

tel, so wie die zum Ganzen gut abgerundete Form seine

ihm lÃ¤ngst eigen gewordene Gewandtheit in der Com-

position fÃ¼r den mehrstimmigen MÃ¤nnergesang auch in

vorliegendem Werkchen geltend macht, zollen wir ihm
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ehrende Anerkennung. Der erste Satz ist ein nicht lan-

ges Adagio in D-Moll 4, und der zweite ein krÃ¤fti-

ges Allegro in D-Dur gleicher Tactart, dessen MittelÂ»

satz im piÃ¼ lento ein vierstimmiger Sologesang bildet,

in welchen der Chor schÃ¶n eingewebt ist. Die AusfÃ¼h-

rung bietet Ã¼brigens den SÃ¤ngern so wenig Schwie-

rigkeilen als den Musikern, welche die Instrumental-

Partie auszufÃ¼hren haben. SchlieÃ�lich machen wir dar-

aus aufmerksam, daÃ� diese Eomposition sich wohl zur

AuffÃ¼hrung bei groÃ�en Gesangssesten eignet, fÃ¼r wel-

chen Zweck der Componist auch eine vollstÃ¤ndige Beglei-

tung von Messinginstrumenten geschrieben, deren Parti-

tur nebst Stimmen fÃ¼r den Preis von 2 Thlr. 2S Sgr.

in der Verlagshandlung von C. Glaser zu erhalten ist.

I. B.

Kirchenmusik.

I. Eykens, Messe fÃ¼r S Stimmen mit Begleitung

der Orgel. â•fl Op. 2Â«. â•fl Mainz, Schott. â•fl

Part. u. Stimmen 2 Fl. 42 Kr. â•fl

Ein StÃ¼ck grÃ¶Ã�ern Umfanges, eine ganze Messe

dreistimmig zu setzen, ist ein Unternehmen, das nicht

minder durch Seltenheit, wie durch die erhÃ¶hte Schwie-

rigkeit den achtsamen Blick auf sich zieht, und wÃ¤re es

gleich folgerichtig als schÃ¶n ausgefÃ¼hrt, so hÃ¤tte es dop-

pelt Anspruch auf Lob und Theilnahme. Bei vorlie-

gender Messe erkennt man bald, daÃ� es um eine strenge

und consequente DurchfÃ¼hrung der Dreistimmigkeit

darin sich nicht handle. Zwar ist sie in mehreren SÃ¤-

tzen, so gleich im Kyrie, die wesentliche Grundlage; allein

nicht nur schon in diesen StÃ¼cken hin und wieder, sondern

in den andern mehr frei und syllabisch behandelten sogar

vorherrschend, wird der Satz wesentlich mehrstimmig

durch die Begleitung, und nicht blos durch einzelne

FÃ¼lltÃ¶ne und Verdoppelungen, sondern durch lÃ¤nger oder

kÃ¼rzer hinzutretende reelle Stimmen. Die Dreistim-

migkrit ist mithin nicht um ihrer selbst willen, sondem

jedenfalls aus Ã¤uÃ�eren GrÃ¼nden, aus RÃ¼cksicht auf Aus-

fÃ¼hrbarkeit u. dgl. gewÃ¤hlt. In der Behandlung des

Textes wie in der ganzen Factur giebt sich eine gewisse

WÃ¤rme und zuthuliche Hingebung kund, die dem er-

faÃ�ten Stoffe gern mÃ¶glichst in allen Einzelheiten ge-

recht werden mÃ¶chte. Die harmonische und sonstige

Arbeit ist ohne besonderÂ« hervortretende charakteristische

ZÃ¼ge, doch gewandt und genÃ¼gend. Hin und wieder

finden sich gewisse unschÃ¶ne Stellungen, namentlich durch

Verdoppelung der Terzie im BaÃ� und einer Mittel-

stimme, z. B. p. im drittletzten Tact, oder p. 9,

ttes Syst., Tact S, Â«o auch dcis unbefangenste Ohr

Octaven hÃ¶rt, u. a. m. Am schwÃ¤chsten stellen sich

meist die Nach - und Zwischenspiele der Orgel dar, z. B.

' das langweilige, nichtssagende Heruntersteigen durch den

Accord vor dem Eintritt des Lt incsrÂ»stuÂ». Am be-

friedigendsten, was Auffassung sowohl als Wohlklang

betrifft, erscheinen im Allgemeinen die weicheren, sanf-

teren SÃ¤tze, namentlich das Kyrie, Benedictus â•fl in

diesem erwartet man jedoch bei der Wiederkehr des ersten

Thema's, daÃ� wenigstens die 2te Stimme dazu mit

dem, was frÃ¼her die Ã¤ste hatte, hinzutrÃ¤teâ•fl, und das

^gnus Oei mit dem VonÂ» vnkis. â•fl

S. Neukomm, Messe fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen mit

Begleitung der Orgel, mit dem unterscheidenden

Titel ?Â»x Â»nirase. â•fl Mainz, Schott. â•fl Part,

und Stimmen 2 Hl. 24 Kr. â•fl

Der Componist hatte offenbar ChÃ¶re im Auge,

deren KrÃ¤ften und Mitteln nicht das HÃ¶chste zugemu-

thet werden darf. Die Schreibart ist durchaus die leich-

teste ; Harmoniefolge, StimmenfÃ¼hrung sind Ã¼berall ein-

fach und flieÃ�end; der Stimmumfang mÃ¤Ã�ig und nur

selten in die Ã¤uÃ�ersten Grenzen ausgreifend. An etwas

kÃ¼nstlicheren Verschlingungen hin und wieder, so wie

an einer Fughette fehlt eS nicht. Es bleibt aber den-

noch alles in den Grenzen des LeichtfaÃ�lichen, Leicht-

ausfÃ¼hrbaren. Neuheit und Energie der Gedanken,

Schwung der AusfÃ¼hrung suche man demnach nicht in

dieser Messe. Es ist eben alles nicht mehr und nicht

weniger, als der gereifte Meister in jeder Stunde zu

geben bereit sein wird. Die Eintheilung und Anord-

nung des Ganzen ist die herkÃ¶mmliche, doch ist im

dritten Theile nach dem Sanctus ein 0 Â»sluwris â•fl

als Offertorium â•fl eingefÃ¼gt. Aussallend ist in dem

vonÂ» â•žÂ«bis, namentlich in der zweiten HÃ¤lfte, der im-

mer wiederkehrende Stillstand mit jedem vierten Tacte.

Der SchluÃ� erhÃ¤lt dadurch einen eignen fragmentari-

schen und monotonen Anstrich. Die Orgel- (vielmehr

Ã¶lavier-) Begleitung ist nicht obligat und mehr ein

Auszug der Singstimmen.

H. W. Stolze, Der ISie Psalm fÃ¼r 4stimmigen

MÃ¤nnerchor. â•fl Op. SÂ«. â•fl Hannover, Helwing'Â«

sche Hofbuchhandlung. â•fl Partitur ^ Thlr. â•fl

Stimmen ^ Thlr. â•fl

Auch dieser Psalm (nach Mendelssohn'Â« Uebersetzung)

ist unverkennbar mit RÃ¼cksicht auf EhÃ¶re von mÃ¤Ã�igen

KrÃ¤ften geschrieben. Alles ist mehr flieÃ�end und be-

quem, nicht eben tief eigenthÃ¼mlich oder sehr kunstreich,

aber mit geschickter Hand gemacht. Einen nicht beson-

ders schÃ¶nen, fast ans Komische streifenden Eindruck



macht die wiederholte Frage: Wer? wer? wer? (darf

in deinem Zelte wohnen ) â•fl

E. G., Motette (fÃ¼r Sopr., Alt, Ten., BaÃ�) Ã¼ber

ein Thema von Fr. C., vierstimmig. â•fl Op. SI.

â•fl Berlin, Trautwein. â•fl 4 Thlr. Part, und

Stimmen. â•fl

OumÂ«zue prope esset ut iogre<leret,ir ^eg^>t>iÃ¼i,

6irit Lsrsi, Â»xori sÃ¼ss: ^lovi, czuncl ^ulckrÂ» Â»is AuÂ»

lier; (â•žUnd als er eben in Aegypten eintreten wvllte,

sagte er zu seiner Gattin Sara: ich weiÃ�, daÃ� du eine

schÃ¶ne Frau bist") â•fl das ist der ganze Text dieser

Motette. Seine muthmaÃ�liche (ernste oder humoristische)

Tendenz, so wie das GeheimniÃ� der rÃ¤thselvollen Buch-

staben auf dem Titel zu verrachen, vermÃ¶gen wir nicht.

Was wir sagen kÃ¶nnen, ist, daÃ� die Motette aus einer

mÃ¤Ã�iglangen Fuge mit einer kurzen Einleitung besteht,

daÃ� beide sehr geschickt im alten Kirchenstyle gearbeitet

sind und einen rÃ¼hmlichen Beweis von des Verfassers

KenntniÃ� und Gewandtheit abgeben. Die absonderliche

Art der Tcxtunterlegung, die hÃ¤usigen Triller ic. lassen

eine mvstisicirende Absicht nicht verkennen. â•fl

Â« * ,

Musikalischer Jahresbericht aus Belgien.

(gortlitzung)

sDreyschock. â•fl Kufferath,)

Es ist nicht zu leugnen, daÃ� fÃ¼r das Elavierspiel

eine neue glÃ¤nzende Epoche begonnen hat, die aber we-

niger auf die Traditionen der Ã¤lteren Schulen fuÃ�end,

sondern vielmehr diese sÃ¤mmtlich in sich aufgenommen.

DaÃ� sich die ersten Neuerungsversuche mehr auf das

AeuÃ�erliche richten muÃ�ten; auf Erlangung neuer HÃ¼lfs-

quellen, die der Natur des Instruments eigenthÃ¼mlich

sind, mit einem Worte: auf die mechanische Behand-

lung des Instruments, war natÃ¼rlich und liegt in dem

Entwickelungsgange aller KÃ¼nste begrÃ¼ndet. DaÃ� aber

die vollkommene Erlangung desselben der einzige Zweck

des KÃ¼nstlers, das Endziel der Kunst sein soll, haben

wir hoffentlich nicht nÃ¶thig zu widerlegen. Leider mÃ¼s-

sen wir bekennen, hat sich die neue Schule vielleicht

schon zu lange mit der Feststellung eineÂ« reicheren Me-

chanismus beschÃ¤ftigt und eine Richtung verfolgt, die

das subjective Element gÃ¤nzlich beseitigte und unter-

drÃ¼ckte. Von den jÃ¼ngeren Virtuosen, die wir in letz-

ter Zeit zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten, scheint uns Drey-

schock das BedÃ¼rfniÃ� und die gesteigerten Forderungen

der Gegenwart zuerst verstanden zu haben. Verdient

er nicht schon als Clavierspieler unbedingt eine Stelle

neben den Heroen des Clavierspiels, ja entfaltet sich hier

^ schon sein Talent in mehr eigenthÃ¼mlicher, subjektiver

! Weise, so ist dies noch mehr von seinen Compositionen

der Fall, worin er eine entschieden andere, edlere Rich-

tung betreten zu wollen scheint. Ich nenne hier vor-

zÃ¼glich: eine Sonate, ein groÃ�es Capriccio und KÂ«nÂ«Io

milituire als Werke, worin sich jugendlich frische SchÃ¶-

pfungskraft und ein Streben nach FormenschÃ¶nheit of-

fenbart, die also deshalb schon Geltung und Werth

haben. Drey schock hat ungemeines GlÃ¼ck in Bel-

gien gemacht. In der Hauptstadt, wo er allein sechs

besuchte Concerte gab, war er der Lion wÃ¤hrend der

musikalischen Saison. Dem Beispiele Liszt's folgend

gab er seine Concerte allein, ohne BeihÃ¼lfe, und wÃ¤hlte

einen der kleinern hiesigen ConcertsÃ¤le, was wir Ã¼ber-

haupt jedem Clavierspieler anrathen mÃ¶chten, der hier

Concerte geben will. Dreyschock reiste von hier nach

Holland und lieÃ� sich mehrmals am dortigen Hofe hÃ¶-

ren; der KÃ¶nig von Holland hat ihm bei dieser Gele-

genheit den Orden tte IÂ» Oouronoe <Ie cksoe verliehen.

Eines der interessantesten Concerte des vergangenen

Winters war ohne Zweifel dasjenige, welches Hr. Kuf-

ferath mit FrÃ¤ul. Bochkoltz am 4ten MÃ¤rz veran-

staltete. Ich habe schon frÃ¼her in diesen BlÃ¤ttern Ã¼ber

das erstmalige Auftreten des Hrn. Kufferath in einem

der vorigjÃ¤hrigen Concerte des Conservatoirs berichtet

und ihn damals schon als eine willkommene Erschei-

nung begrÃ¼Ã�t; nun nÃ¤her vertraut mit dem kÃ¼nstleri-

schen Streben und der EigenthÃ¼mlichkcir dieses KÃ¼nst-

lers ist es mir eine angenehme Pflicht, die Leser in noch

hÃ¶herm Grade auf ihn aufmerksam zu machen.

Kufferath ist einer von den Ã¤chten KÃ¼nstler-

naturen, deren Zahl leider in unserer Zeit immer klei-

ner wird, denen die Kunst als hÃ¶chstes Lebensideal in

reiner unbefleckter SchÃ¶nheit und WÃ¼rde vorschwebt ; die

von der Natur mit der hÃ¶hern Weihe schon begabt,

sich ihrem Dienste als einzigem, hÃ¶chstem Lebenszweck

ganz hingeben. Der Beifall der Menge ist es nicht,

wonach sie streben, es ist vielmehr das eigene befriedigte

SelbstbewuÃ�tsein, die Anerkennung und Theilnahme-

verwandter Seelen, das ihnen genÃ¼gt. Ihr Leben und

ganzes Sein ist ein mehr innerliches und inniges â•fl

ein Stillleben, wie es Jean Paul so oft beschrieben,

das aber eben deshalb, wie jedes Feuer, desto wÃ¤rmen-

der ist, je mehr es geschlossen ist.

Das (igncert, in welchem Hr. Kufferath zum

erstenmalÂ« sich dem Publicum in seiner ganzen kÃ¼nstle-

rischen Bedeutung zeigte, verdiente darum schon die be-

sondere Aufmerksamkeit der Kritik. Als Clavierspieler

zeigte sich der Concertgeber in wÃ¼rdigster Weise in dem

herrlichen Es-Dur Concert von Beethoven, welches er,

dÃ¼rfen wir hinzufÃ¼gen, mit einer seltenen Sicherheit

und Ruhe, aber dabei tiefster Innigkeit in der Auffas-



jung zur aufrichtigsten Anerkennung aller Knnstverstan-

digen vortrug. In viel hÃ¶herm Grabe hat er sich aber

derselben verdient gemacht durch den Vortrag eineÂ« von

ihm componirten groÃ�en Clavier-Trio's, ein Werk, das

wir unverhohlen zu den bedeutensten Ã¶lavierwerken jÃ¼ng-

ster Zeit rechnen dÃ¼rfen und in dem sich eine fÃ¼r den

Componisten glÃ¤nzende Zukunft offenbart. Das Ganze

ist in breitester Form angelegt, die Ã¼berhaupt der Com-

vonist schon als Meister handhabt und worin er sich

als SchÃ¼ler Mendelssohn's zu erkennen giebt. Reich-

haltigkeit und Mannichfaltigkeit der Ideen zeichnen das

Werk aus, deren wechselndes Colocit nicht allein immer

fesselt, sondern auch durch eine geschickte Steigerung

das Interesse des ZuhÃ¶rers stets zu erhÃ¶hen vermag

. . . Leider mÃ¼ssen wir unsÂ« Kritik auf diese wenigen

Worte beschrÃ¤nken, da das Werk noch Manuskript, der

Ã¶ffentlichen Kritik also noch nicht anheimgefallen ist;

dasselbe wird aber hoffentlich bald im Druck erscheinen,

und somit mÃ¶gen diese Worte fÃ¼r jetzt genÃ¼gen, die

musikalische Welt auf dasselbe ausmerksam zu machen.

â•fl Der Componist wurde im Vortrage seines Trio's

von den HH. Demunk und MÃ¶ser auf so schÃ¶ne Weise

unterstÃ¼tzt, daÃ� dasselbe auch dadurch schon einen wah-

ren HochgenuÃ� darbot. â��

Â«Schlui folgt.Â»

Kleine Zeitung.

â•fl In der letzten Pariser Kunstausstellung befanden

sich von dem Instrumentbauer Pape unter andern ClavierÂ»

instrumenten von allen, zum Tbeil ganz neuen, Gattungen

auch folgende: Kettgons, ?iÂ»uo roneolÂ« Â» 94 NoteÂ»,

?iÂ»nÂ« ssnÂ» cor^eÂ«, Â»tenvszrsplie etÂ«. Die Benen-

nung â•žPianist" ist also forthin eine sehr unbestimmte. Es

wird EmÂ« genau angeben mÃ¼ssen, ob er ein Pianobexagonist,

Â«der ein Pianoroncolist zu 94 TÃ¶nen, oder ein Pianosanscor-

bist sei, oder ob er in letzterem Falle vielleicht vorzieht, sich

?IkwiÂ»rÂ« Â»Â»Â»Â» eorÃ¼eÂ» zu nennen. â•fl

â•fl Iwan MÃ¼ller, gleich rÃ¼hmlich bekannt als

Virtuos, wie durch seine Verbesserung der Elarinette, rritt

nach langer ZurÃ¼ckgezogenheit (er war Mitglied einÂ« der

sekundÃ¤ren Pariser Orchester), wÃ¤hrend welcher er sich mit der

Vervollkommnung seines Instruments beschÃ¤ftigte, wieder in

die Oeffentlichkeit und will auch Deutschland bereisen. Die

Verletzung eines Armes bei einem nÃ¤chtlichen UnfÃ¤lle nÃ¶thigt

ihn sitzend zu blasen. â•fl

â•fl Den Sten Juli starb hier Sust. Mart. Schmidt,

manchen unsrer Leser vielleicht durch seine gutm ArrangementÂ«

von Orchefterwerken fÃ¼r'Â« Clavier bekannt. Er war selbst ein

ausgezeichneter Elavierspieler, ist aber, wohl auÂ« SchÃ¼chternÂ»

heit, nie Ã¶ffentlich aufgetreten. Auch sein liebevÂ«wÃ¼rdiger Cha-

rakter alÂ« Mensch wird ihn noch lange im Andenken feiner

Freunde erhalten; er starb noch nicht SS Jahre alt, â•fl

â•fl DaÂ« musikalisch > Kitische Repertorium (Leipzig,

bei F. Whistling, redigirt von H. Hirschbach) benutzt eine

AeuÃ�erung in einem Aufsatze unsrer Zeitschrift (Nr. 4S. des

Â»osten BdÂ«Â«.), um eine witzige Selbftempfehlung daran zu

knÃ¼pfen. Dort wird Ã¼ber mangelhafte Kritik geklagt, und

â•ždem Manne kann geholfen werden", erwiedert daÂ« genannte

Blatt, â•žwenn er in die ihm nÃ¤chstliegende Buchhandlung geht

und auf ein gewisseÂ« musikalisch > kritischeÂ« Repertorium sub-

scribirt". â•fl Abgesehen von dem leicht etwaÂ« Ã¼bereilten

SchlÃ¼sse, daÃ� daÂ« Repertorium wirklich bereitÂ« die gesuchte

Panacee gefunden habe, so ist dieÂ« doch jedenfallÂ« ein guter

Puff, der Wink mindestenÂ« sehr gemeinfaÃ�lich. DaÂ« gewisse

Repertorium scheint gewisse JahrbÃ¼cher mit Erfolg studirt zu

haben. â•fl

â•fl Feiner noch ist die auf Seite 212 desselben Blat-

teÂ« eingereichte Empsehlungskarte eingekleidet: â•žSin Freund

schreibt unÂ«" â•fl nun er schreibt eben recht freundschaftlich

Ã¼ber die Tugenden deÂ« RepertoriumÂ«. Ein treuer Freund ist

besser alÂ« viel Gold, spricht Salomo. â•fl

â•fl AuÂ«zÃ¼ge auÂ« dem musikalisch-kritischen RepertoÂ»

rium. 2teÂ«Hft. S. Â«0.:

Â« Â« Â«

â•žLange, kalte, graue Nebeltage".

Â« Â» Â«

â•žEin Sonnenstrahl und nun alles in tiefster Nacht".

SteÂ«Hft. S. 197: Â« Â«

â•žSo ist er denn wieder da, der schÃ¶ne FrÃ¼hling ic. O

herrliche Seit I du kehrst alle Jahre wieder, du bist immer die-

selbe, mÃ¶gen wir Menschen unÂ« auch verÃ¤ndert haben".

S. 212:

â•žWir lieben Salbadereien nicht".

â•fl Aber wir erscheinen zuletzt wohl parteiisch fÃ¼r das

Repertorium, wenn wir unser Lob nicht zu modisiren suchen.

Hier vorlÃ¤ufig nur ein Beispiel von seiner UnabhÃ¤ngigkeit

und vollkommenen Unparteilichkeit deÂ« UrtheilÂ«, die so groÃ�

ist, daÃ� der Redakteur ihr Vorhandensein fortwÃ¤hrend ver-

sichern muÃ�. WÃ¤hrend sonst alle Leute groÃ� und klein nach

der Ordnung deÂ« HauseÂ«, d. h. nach dem Alphabet vorgefÃ¼hrt

werden, so sieht doch daÂ« Rex. mitunter seine Leute an, d. h.

seine Mitarbeiter, und zeichnet sie durch s SeiteÂ» lange Re-

Â«nsionen auÃ�erhalb jener Ordnung auÂ«.

â•žAber unsre Partei freilich versteht sich von selbst."

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandcÂ« von

5Â» Rummern 2 Thl^ IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»on Kr. RickÂ» anÂ».)
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Scb, Bach. - GrÃ¶Ã�ere Gcsangwerke. - Zur Gisch. der mitt,IÂ°Ik. TonbÃ¼Kne. - Kleine Zcitimg. -

Sein Thema ist die eben geborne Empfindung, welche, wie der Funke aus dcin

Steine, allenfalls aus dem ersten zufÃ¤lligen FuÃ�tritt auf's Pedal hervorspringt. -

So kommt er nach und nach hinein, bis er sich isolirt, einsam flieÃ�t und dann

ein unerschÃ¶pflicher Strom in den Ocean Ã¼bergeht.

Zelter Ã¼ber Bach.

Sebastian Bach.

S. Bach, KirchengcsZnge fÃ¼r Solo- und ChoÂ»

stimmen mit Instrumentalbegleitung. IN. â•žBarmÂ«

herziges Herze" ic. Partitur mit untcrgclegter

Pianofortcbcgleituiig von I. P. Schmidt. â•fl

Berlin, Trautmein u. C. â•fl I Thlr. â•fl

Leider waren uns die ersten schon vor einiger Zeit

erschienenen zwei Nummern nicht zugÃ¤nglich. Die ge-

genwÃ¤rtige besteht erstlich aus einem Trio des Tenor

und zweier Soprane, von denen der eine mit dem Te-

nor eine Art canonischen Duetts ausfÃ¼hrt, wozu der

andre in AbsÃ¤tzen von 4 bis 40 Tacken die einzelnen

Strophen eines Chorals (Ich ruf zu dir, Herr Jesu

Ã¶hrist) singt; blos von einem Continus wird das Ganze

nicht sowohl begleitet, denn er bildet eine reelle vierte

Stimme, als vielmehr abgerundet und zusammengehal-

ten. Es folgen sodann nach einander: ein Recitativ

und Arie des All, Recitativ und Arie des BaÃ�, wor-

auf der Chor mit dem oben genannten Choral den

SchluÃ� macht. Derselbe ist 5 stimmig behandelt, fo

aber, daÃ� der Chor den Choral 4 stimmig singt, wÃ¤h-

rend die Violinen einen einfachen Contrapunct Ã¼ber

die Melodie ausfÃ¼hren, der fast wie eine um eine Octave

erhÃ¶hte Mittelstimme erscheint. VollstÃ¤ndig vom Vio-

linquartett (andre Instrumente sind gar nicht angewen-

det) begleitet ist nur die Alt-Arie mit ihrem Recita-

tiv, und auch letzteres nur in seiner ersten HÃ¤lfte. Von

den Worten an: â��wie ihr meÃ�t, wird man euch wieder

messen", ist der Gefang blos vom BaÃ� begleitet, der

ihm â�� gewiÃ� nicht ohne absichtliche Bedeutung â�� auf

dem FuÃ�e im Canon in der Secunde folgt, ihn so zu

sagen nach dem eignen MaaÃ�e miÃ�t â�� eine jener kind-

lichen Malereien, die gerade dem mÃ¤nnlich-strengen

Ernste der Bach'schen Weise gegenÃ¼ber so rÃ¼hrend sich

ausnehmen. Die BaÃ�arie mit ihrem Recitativ ist blos

vom BaÃ� begleitet. Die Pianoforte- oder Orgelbeglei-

tung anlangend, fo ist dieselbe theils ein treuer Aus-

zug der Sing - und Jnstrumentalstimmen, theils eine

ErgÃ¤nzung der Accorde zu dem begleitenden Basse. In

dem ersten Trio ist die BeifÃ¼gung der 5 Singstimmen

fÃ¼r das Einstudiren gewiÃ� fehr praktisch, fÃ¼r die wirk-

liche AusfÃ¼hrung wÃ¼rde das Mitspielen derselben na-

mentlich auf der Orgel gar nicht, oder nur eine Unter-

stÃ¼tzung des Chorals durch eine zarte Stimme zulÃ¤ssig

sein. Der miÃ�lichste Puncl war fÃ¼r den Bearbeiter die

Begleitung der BaÃ�arie, und meinen wir, es sei da

nicht alles getroffen, namentlich in den 4 Tacken Zwi-

schenspiel und in der Einleitung. Da der BaÃ� durch-

aus im contrapunctischen VerhÃ¤ltniÃ� zur Singstimme

steht, so wÃ¤re statt der hier gegebenen Harmonisirung

(unten bei "), die wechselnd 2-, 3- und 4 stimmig ist,

'1

4

zâ•fl

u.s.,
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eine blos zweistimmige, wie wir sie unten bei ") vor-

schlagen, die richtigere gewesen. Man vergleiche das

Hauptthema der Singstimme bei Die Probe be-

weist, daÃ� eine Umkehrung desselben im doppelten Con-

trapunct der Octave' vollkommen zutreffend, also berech-

net und von Bach wohl nur als sich von selbst verste-

hend nicht angedeutet ist. â•fl Am SchlÃ¼sse eines lÃ¤n-

gern Artikels in der Allgemeinen musikalischen Zeitung,

auf den wir bereits aufmerksam machten, findet sich

ein Verzeichnis) aller dem Verfasser bekannt gewor-

denen Kirchengesange Bach's, worunter auch der eben

besprochene sich findet. Es sind deren ungefÃ¤hr 200!

Wahrlich nicht genug Ehrfurcht kann man haben vor

diesem Cantor! â•fl Ehre auch der Vcrlagshandlung fÃ¼r

das Unternehmen Ã¼berhaupt und fÃ¼r eine Ausstattung,

die, wenn auch nicht gerade glÃ¤nzend, doch ganz an-

stÃ¤ndig ist und durch haushÃ¤lterische Einrichtung, die

zwischen knauseriger Raumbenutzung und splendider Pa-

xierverschwendung die rechte Mitte hÃ¤lt, auch wohlfeil

zu nennen ist. â•fl ^ ^

GrÃ¶Ã�ere Gesangwerke.

I. Becker, Die Zigeuner, Rhapsodie in 7 GesÃ¤n-

gen fÃ¼r Solo und Chorstimmen, mit Begleitung

des Orchesters oder dcÃ¶ Pianos. â•fl Op. Ã¤l. â•fl

Leipzig, PeterS. â•fl ClavierauSzug Thlr. â•fl

Singstimme 1^ Thlr. â•fl

Die Instrumentalbegleitung besteht aus 2 Violi-

nen, Viola, BaÃ�, FlÃ¶te, 2 Klarinetten, 2 Fagotten, 4

HÃ¶rnern, Guitarre, Triangel, Tambourin und Pauken,

und ist sowohl in Stimmen als in Partitur in correc-

ter Abschrift durch die Verlagshandlung zu beziehen.

Verschiedene Situationen des Zigeunerlebens bilden dm

Inhalt der 7 GesÃ¤nge. Wir begnÃ¼gen uns mit einer

empfhlenden Hindeucung auf das Werk, da wir unfern

treuen Mitarbeiter nicht durch eine lange Lobpreisung

beleidigen und blosstellen mÃ¶gen. â•fl d R

Zur Geschichte deÂ« mittelalterlichen TonbÃ¼hne.

In einem frÃ¼heren Aufsatze dieser BlÃ¤tter glaubten

wir einen Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen

TonbÃ¼hne zu liefern, indem wir dort, wo wir von allen

zeitgenÃ¶ssischen Nachrichten verlassen, uns von der Schrift

zur bildenden Kunst wandten, indem wir die tonkundi-

gen Engel des KÃ¶lner Domchores betrachteten und von

ihren Instrumenten auf die TonbÃ¼hne des Zeitalters

schlÃ¶ssen, welches sie in dem Dome aufstellte. Die Er-

gebnisse, welche wir hier aufstellten, galten fÃ¼r das Jahr

132Â«, also fÃ¼r das erste Viertel des 14ten Jahrhun-

derts. Fortgesetzte Forschungen im Gebiete alldeutscher

Baukunst haben uns eher in den aufgestellten Behaup-

tungen bestÃ¤rkt als davon abgeschreckt, haben uns noch

weitere AusschlÃ¼sse Ã¼ber die Geschichte der TonbÃ¼hne

gegeben. Wir fÃ¼hren den geschÃ¤tzten Leser dieseSmal

nach Trier vor den MÃ¼nster unserer Liebfrauen, einer

prÃ¤chtigen Kirche, im sogenannten Uebergangsstyle, welche

Rund- und Spitzbogen in ihren GrundzÃ¼gen wechselnd

darbietet, deren Baubeginn in das Jahr 1227 fÃ¤llt,

deren Pforte um das Jahr 1228 â•fl 123Â« vollendet

gewesen sein mag. Die Pforte, der Haupteingang ist

ganz im Rundbogen gewÃ¶lbt, und zieht sich in fÃ¼nf

Tiesungen zurÃ¼ck, welche alle mit Bilderwerk geschmÃ¼ckt

sind, und zwar mit solchem, das mit den Steinen schon

im BaubeginnÂ« eingemauert worden sein muÃ�. So-

wohl die EinfÃ¼gung der Steine, wie die PrÃ¤ge der

Bildwerke deuten auf jene entfernte Zeit hin. Die

Tiesungen, die natÃ¼rlich, je mehr sie nach innen liegen

desto kleiner werden, neben ebenso an Zahl der Bild-

werke ab, so daÃ� die kleinste, innerste acht Engel mit

Kronen oder RauchfÃ¤ssern, die darauf folgende acht Bi-

schÃ¶fe mit StÃ¤ben und BischofsmÃ¼tzen, die nÃ¤chste acht

Schriftlchrer mit BÃ¼chern einfaÃ�t. Die vierte zeigt da-

fÃ¼r schon neun Gestalten tonfertiger Meister, wÃ¤hrend

die Ã¤uÃ�erste letzte und grÃ¶Ã�ere Tiefung zehn Gestalten

darstellt, fÃ¼nf geschmÃ¼ckte Jungfrauen mit niedergewÃ¤rts

gesenkten Fackeln an der Nordseike, fÃ¼nf verhÃ¼llte

Frauengestalten mit aufwÃ¤rts gerichteten Fackeln an der

SÃ¼dseite; wohl Gestalten, welche die thÃ¶richten und

klugen Jungfrauen jenes Gleichnisses des Heilandes be-

deuten sollen. Wir Ã¼bersehen hier die sonstigen vortreff-

lichen Bildwerke beiderseits der Hauptpforte, wie die

Gestalten der drei inneren, der Ã¤uÃ�eren Tiefungen, und

beschrÃ¤nken uns lediglich auf die zwischenliegende. In

der Mitte der Tiefung ganz in der hÃ¶chsten Stelle deÃ¶

Bozens erblicken wir hier einen Engel, welcher flugrecht

auf die Reihe niederblickt und dabei eine Schriftrolle,
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die Sammtstimme (Partitur) entfaltet. Er ist der

Oberleiter der TonbÃ¼hne. Die Rolle, der Standort

wie die Bewegung seines LeibeS geben ihn als solchen

zu erkennen. Man kannte zwar in jener Zeit die Par-

titur in der Weise noch nicht, wie sie jetzt in gleichlau-

fenden Zeilen untereinander geschrieben wird, sondern

hatte sie, wie dies noch eine Menge gedruckter und ge-

schriebener NotenbÃ¼cher darthun kÃ¶nnen, hintereinander

geschrieben, was allerdings eine Uebersicht gestattet, zu-

mal da die Tonwerke jener Zeit nicht so lang und nicht

so zusammengesetzt waren wie die unsrigen. NÃ¶rdlich

neben dem obleitenden Lichtgeiste ') erblicken wir einen

TonkÃ¼nstler, welcher eine Klingel und zwar mit einem

Hammer anschlagt, entweder um dadurch die Glocke,

das GelÃ¤ute der Kirche zu versinnlichen, oder weil die

Klingel wirklich in den TonbÃ¼hnen jener Zeit Ã¼blich

gewesen, welches letztere mir am wahrscheinlichsten dÃ¼nkt,

da ein Ã¤hnliches Instrument auch in der vorlÃ¤ngst be-

schriebenen TonbÃ¼hne des Domempores befindlich, da

ich dasselbe noch bei spÃ¤teren Beobachtungen wiederge-

funden habe. Auch mag die Klingel mit ihrem reinen

Tone, geschickt angebracht, wehl kein unwÃ¼rdigeres

Instrument abgegeben haben, als d'eses heutzutage noch

Becken und Triangel, als dieses noch barbarischere

Schall- und Knallwerkzeuge unseres gebildeten Jahr-

hunderts thun. Unmittelbar unter dem Klingler ge-

wahren wir einen KÃ¼nstler, welcher zwei Instrumente

zu gleicher Zeit handhabt, mit einer Hand eine Art

SchnabklslÃ¶te, mit der andern aber eine Vumbe ")

(Lavumme, Tamburin). Entweder hat der Bildhauer

hier mehr Instrumente anbringen wollen, als er Spie-

ler ausstellen konnte, oder diese Zusammenspielung war

in der betreffenden Zeit Ã¼blich und schicklich. In letz-

terem Falle war dann auch wohl die FlÃ¶te mehr trom-

petenarcig gebaut und durch ihr MundstÃ¼ck geschickt wie

unsere Blechinstrumente eine Stufenreihe von TÃ¶nen

hervorzubringen. In der Reihe folgt nunmehr eine

Harfe ganz so gespielt, wie sie selbst jetzt noch Ã¼blich

und gebrÃ¤uchlich ist. Zuletzt, d. h. zu unterst in der

Reihe, erschcinr ein KÃ¼nstler, welcher die Orgel spielt.

Sein Instrument, aber nur mehr sinnbildlich darge-

stellt, trÃ¤gt er in einer Hand, mit welcher er zugleich

die unten angebrachten BÃ¤lge regt, wÃ¤hrend die andere

die Tasten drÃ¼ckt. Das Instrument ist, da die Farben

verwischt sind, kaum noch kennbar, mehr jetzt nur einer

flachen gevierten Tafel vergleichbar. Auf der SÃ¼dseite

') Die Kirchen sind nÃ¤mlich nach beut - heinischer Weise

alle von Osten nach Westen erbaut, daÃ� im Osten der Werfod >

(der Altar) liegt, der Haupleingang dagegen sich im Westende ,

befindet.

") Limburger Chronik.

des Ableiters erblicken wir zuerst einen KÃ¼nstler, welcher

die Geige spielt, sie ganz so halt, wie man sie jetzt

noch trÃ¤gt, nur daÃ� er die Saiten mit den Fingern

kneift, nicht mit dem Bogen anregt. Da des Fiedel-

bogens schon im Niebelungenliede ErwÃ¤hnung gethan,

so ist hier wohl nur derselbe aus dem Grunde nicht

angebracht, damit durch ihn die zu feine Steinarbeit,

die zu baldige Verwitterung befeitigt werde. Neben dem

Geiger folgt ein KÃ¼nstler mit zwei Becken, die er eben

zusammenschlagen will, ganz in der Weise, wie sie noch

bei unsern Kriegs- und Heerspielern Ã¼blich sind. Dar-

auf weiter unten ein Kniegeiger, welcher sein Instru-

ment, das beinahe wie unsre heutigen Violoncelli s ge-

baut ist, ebenfalls ohne Bogen, nur mit den Fingern

kneipend, behandelt. Ganz zu unterst aber ein KÃ¼nst-

ler, welcher die Zimbel, das Hackebret, den FlÃ¼gel â•fl

VorlÃ¤ufer unsers Elaviers â•fl spielt. Das Instrument

bildet eine Art Kasten oder Tafel, welche der sitzende

Spieler aus feinem SchooÃ�e trÃ¤gt. Hiermit schlieÃ�t die

TonkÃ¼hne. Seltsam ist noch der Umstand, daÃ� sie

ganze KÃ¼nstlerreihe aus JÃ¼nglingen besteht, daÃ� allein

der HackebretschlÃ¤ger, der Zimbler, ein bedÃ¤chtiger bÃ¤rti-

ger Mann ist. WÃ¤re dieses allenfalls so zu deuten:

daÃ� die Orgel in jener Zeit, wie krÃ¤ftig ihre Wirkung

immer sein mochte, in ihrer Sp!elbarkeit noch sehr hin-

ter den mÃ¤Ã�igsten Anforderungen unserer Tage zurÃ¼ck-

blieb, so daÃ� sie nicht das Grundgewebe zu dem Gan-

ze.Â« abgeben konnte, mehr nur wie eine Gewalt von

BÃ¤ssen wirkte, daÃ� dafÃ¼r aber die Zimbel, das Hacke-

bret als solcher Grundstoff ihr zur Seite gesetzt wurde,

daÃ� also beide Instrumente des Sammtklan-

ges mit Recht die BÃ¼hne einfaÃ�ten, daÃ� aber daÃ¶ letz-

tere den kundigsten Meistrr erforderte.

Ist die Zusammenstellung im Ganzen der frÃ¼her

beschriebenen nicht unÃ¤hnlich, so ist sie doch bei weitem

nicht so reich, nicht so mannichfaltig, liefert sie nur

mehr den Kern, der in einem Jahrhundert sich nicht

unbedeutend entfaltete. Dennoch wÃ¼rde aber eine Ton-

bÃ¼hne, im Geiste dieser Angabe zusammengesetzt, auch

fÃ¼r unser ziemlich verwÃ¶hntes Ohr nicht gerade roh

und ungelenksam erscheinen, im Ganzen manches An-

ziehende haben, mancher frischen Wirkung fÃ¤hig sein,

und viel den Pfad einschlagen kÃ¶nnen, den HÃ¤ndel mit

seiner TonbÃ¼hne so erfolgreich einschlug. Auf jeden

Fall erhÃ¤rtet: daÃ� das dreizehnte wie das vierzehnte

Jahrhundert fchon eine tÃ¼chtige TonbÃ¼hne kannte, daÃ�

mithin die Tonkunst schon mehr ausgebildet war, als

die meisten Geschichtschreiber der Kunst sich bisher ein-

gestehen wollten. â•fl

Wilh. v. WaldbrÃ¼hl.
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IM. Bochkoltz. â•fl De Beriot, â•fl MÃ¶ser.Z

FrÃ¤ul. Bochkoltz, die, wie wir oben schon er-

wÃ¤hnt, in einem der Eonfervatoir - Eoncerte durch ihr

bedeutendes Gesangtalent eine glÃ¤nzende Aufnahme sich

erwarb, bestÃ¤tigte von neuem die vortheilhafte Meinung,

die wir uns Ã¼ber ihr Talent gebildet hatten. Sie wie-

derholte an diesem Abend mit vielem Erfolge die Arie

aus Clarv, welche ihrer Stimmlage besonders gÃ¼nstig

ist. Die groÃ�e Arie aus dem FreischÃ¼tz, welche ihrer

Stimme nicht diese Vortheile darbietet, gab ihr dennoch

Gelegenheit, ihr Talent in einem neuen Lichte zu zei-

gen, so wie der hÃ¶chst gelungene Vortrag einiger beut,

schen Lieder und italienischer Canzonetten von einer All-

seitigkeit der KÃ¼nstlerin Beweise geben, wie man sie sel-

ten bei Sangern findet. Das Eoncert der beiden in-

teressanten KÃ¼nstler erfreute sich von Seiten des Pn-

blicums, welches sie Ã¼brigens sowohl Ã¶ffentlich als in

Privatkreisen hÃ¤usig zu wÃ¼rdigen Gelegenheit hatte, eine

seltene Theilnahme. â•fl

Seitdem de Beriot die BÃ¼hne der Oeffentlich-

keit verlassen und sich in die gerÃ¤uschlosere Existenz des

BÃ¼rgerlebens zurÃ¼ckgezogen, hat auch sein kÃ¼nstlerisches

Wirken eine andere Richtung genommen. Sind auch

die Resultate derselben nicht von dem berauschenden

Weihrauche umgeben, welcher dem gefeierten Virtuosen

bei jedem feiner Schritte zu begleiten pflegt, so sind sie

aber fÃ¼r die Kunst und fÃ¼r den Nachruhm des KÃ¼nst-

lers von desto hÃ¶herem, dauernderem Werthe. Durch

seine Stellung am hiesigen Conservatoir legt de Beriot

die Basis einer eigenthÃ¼mlichen Schule, die mit Recht

die belgische Violinschule genannt werden darf, und

die schon durch einen Vieuxtemps, Haumann, Artot,

Prume u. A. auch im Auslande allgemeine Anerken-

nung sich verschafft hat; so beschÃ¤ftigen ihn eine groÃ�e

Anzahl von Ã¶ompositionen, darunter eine Reihe (zwÃ¶lf)

neuer Violinconcerte sich befinden.

Unter den jÃ¼ngern Talenten, die sich in neuester

Zeit SchÃ¼ler de Beriots nennen dÃ¼rfen, verdient der

junge MÃ¶fer aus Berlin einer befondern ErwÃ¤hnung.

Schon frÃ¼her berichteten wir in diesen BlÃ¤ttern Ã¼ber

sein erstes Austreten: in welch' hohem Grade derselbe

die VorzÃ¼ge seines Meisters sich angeeignet hat. Die

schmeichelhafte Anerkennung, die ihm zu Theil wurde,

durfte ihm dennoch Ã¼ber manches Unvollkommene fei-

nes Spieles keine TÃ¤uschung lassen; denn bei solchen

natÃ¼rlichen Gaben, wie sie Hr. MÃ¶ser besitzt, und un-

ter der Leitung eines solchen Meisters wie de Beriot,

darf man mit Recht die hÃ¶chsten Anforderungen ma-

chen. DaÃ� er denselben nun vollkommen genÃ¼gt hat,

sprechen wir unverholen aus. Zu diesem Ende veran-

staltete Hr. MÃ¶ser eine 8Â«ireo musicule, worin er in

hÃ¶chst ausgezeichneter Weife ein fÃ¼r ihn componirtes

Violinconcert von de Beriot spielte und eine eigene

Phantasie Ã¼ber Thema's aus dem FreischÃ¼tz. Auf

hÃ¶chst dankenswerthe Weise wurde der Benefiz, unter-

stÃ¼tzt durch die SÃ¤ngerinnen Mlle. Bordogni und

Mlle. Bochkoltz, und den genialen spanischen Gm-

tarrespieler Huerta. FÃ¼gen wir hinzu, daÃ� diese

Soiree zugleich die Einweihung eines TheaterfaaleS

war, welchen de Beriot zu feinem PrivatvergnÃ¼gen hat

bauen lassen, und daÃ� der gefeierte Virtuos in dersel-

ben sich zum ersienmale auch als tÃ¼chtiger Orchester-

Dirigent zeigte. â•fl

Es mÃ¶chte beinahe Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen, wollten

wir nun noch alle Ã¼brigen musikalischen PhÃ¤nomene,

die an unserm Horizonte auf- und untertauchten, nÃ¤her

beleuchten â•fl auch darum schon, weil ihre Erscheinung

das allgemeine Interesse zum Theil weniger in Anspruch

nahm; wir begnÃ¼gen uns daher blos ihre Namen zu

nennen, wovon gewiÃ� manche dem Leser schon vortheil-

Haft bekannt sind, so z. B. Mrs. RobenÂ« Laidlaw,

der hollÃ¤ndische Tenorist de Vrugt, der ausgezeichnete

Geigenvirtuos Sivori, der spanische Guitarrist Don

Huerta; auch erregte das jugendliche Geschwisterpaar

Dllen. DaÂ« aus London einiges Aussehen. Der be-

rÃ¼hmte SÃ¤nger und Gesanglehrer am hiesigen Conser-

varoir GeraldÂ« gab auch im Laufe des Winters ein sehr

besuchtes Concert, ebenso der schon genannte Violinspie-

ler Duo vis. (Schwk sÂ°ig>.)

Kleine Zeitung.

â•fl Die niederlÃ¤ndischeGesellschaft zur Be-

fÃ¶rderung der Tonkunst giebt jetzt ein Album heraus, das

namentlich BeitrÃ¤ge von Komponisten, die zugleich Ehrenmit-

glieder des Vereins sind, enthalten soll. DaÂ« Iste Heft ist so

eben erschienen und enthÃ¤lt auÃ�er Notizen Ã¼ber das reze WirÂ«

ken der Gesellschaft ein Gondolierlied von Moscheles und

A, ten Este. â•fl

â•fl Der KÃ¶lner MÃ¤nnergesangverein hat kÃ¼rzlich in

Gent bei dem diesjÃ¤hrigen groÃ�en Belgischen Gesangfefte den

ersten Preis erhallen, den im vorigen Jahre die Aachener Lie-

dertafel davontrug. Conrad in Kreutzer, der bei der ge-

genwÃ¤rtigen deutschen Oper in Gent angestellt ist, hatte cm

dem Gesangfeste leitenden Antheil. Der Preis bestand in einÂ»

goldnen Medaille und 2Â«Â« Fl., welche letztÂ« der Berein dm

stÃ¤dtischen Armen Ã¼berwies. â•fl

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

SS Nummern 2 Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. -

(Druck von Fr. RKckmann.)

(Hierzu: IntelligenzÂ»!Â«Â«, Nr. 1.>
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Bei R. Friese ist erschienen und in allen Buch- und

Im Verlsg von SrritKvp^ Â«nck ZkÃ¶rtek in

1^ einzig ist ersebienen un<l >IurcK Â»He LuÂ«K- uiilt HinÂ»

Â»illiÂ»n<IIuÂ»gen deTieKen:

fÃ¼r Ã¶sÂ» mecksmscke XIsv!Â«rspie1

in einer vollstÃ¤lllliSeu uuckZsortlueteu SÃ¤mmIuiiS

KeruusgegebeÂ» von

?reis 2^ 'IKIr.

VU,I

?reis ^ rklr.

>llen I^eKrern un6 I^ernvn6en Â»iÂ»6 Ã¶iese Keinen Werke

sngelegevtliclist empfoKIeÂ».

In 6er Zr. 5r^Â«Â«kÂ«rrin sei en SucK- uvÃ¶ lUusiliÂ»-

enbsnÃ¶lung (/, Outtnilaff) ist erscliienen:

Â«rÂ«U, 15., 0p. 27. /?5^ SSÂ«Â« /da/Â»,,

>jÂ«rstmirviff (mit Legi, von 2 Viul., Violoncelle,

c?untrÂ»bÂ»Â«>, riÃ¶tt-, 2 Obocv, 2 t?sg., 2 l'rompeteu

Â»ml l?Â»Â»Ke, Â». Â»6 UK. Ã¤ l?Â«s.).

l?r. 6Â« Â«IÂ»v..4>Â«2. I VKIr.

?r. ze6er Sing-8t. S Sgr.

?r. cker IS lnstr..8t. l 'kKIr. 7^ 8gr.

Vandert, ^vÂ», vv. S7. tRÃ¶^e Â«ur ^fsiisa

t/eÂ» OIsv. - ^nÂ». kr. 2 Hilr. 10 8gr.

nie ObÃ¼re ^ur IVIeÃ¤eÂ» werileÂ» suck eiliTeln ge-

geben.

Slre!I, ^U.. LZ., 0p. 28. /.ien^ /ttf <Ã¶e ^Lenii

mit vt>Â«I. ^es rtte. 2 Helte Â» S 8g,-. 8,ib.

Â»criptions- l?r.

(Uesunuers Â«icdtig fÃ¼r 8Â«nuIÂ«nÂ»tÂ»Iten.)

et I'rvis vieees vour le ?iimÂ«

Â«p. 2. 124 S?r.

im Veilogo von L'. ^L. t7Â» F^eueZbarL In Sreslnu.

vÂ«ur le I'isnokorle sur Ã¼sirÂ« Â»merlosmÂ». De-

ckie'e Â» Air. le Voeteur /'/Â«Â»eÂ«Â»Â«

0n. 3V. 1 KtKIr.

<ZeÂ«sÂ»6te Olsviersvieler Â«er6en nickt bÂ»I6 ein IVlusiK-

stÃ¼cli tinilen, Â«elekes num Ã¶ssentlickeÂ» VorlrsgÂ« besser

geeignet xviiie. Â»Is 8rl>nÂ»bel's l>'Â»ntÂ«sie Ã¼ber ^merilcsnisekÂ«

I^ie6er. Leibst Â«lern berÃ¼kmtesteÂ» ulier Oloviersvieler,

UrÂ». Dr. l.isxt, Iist dieselbe so gefallen, 6Â»sÂ« er sie in

me>â•ž,:,en k!onÂ«erteÂ» selbst vorgelrsgeÂ» Kst. Vor vielen

Â»I>n!iÂ«KeÂ» Werken gr, sser ierspieler Kst iscbnsbel's

I>'Â»Â»l!>!.ie noÂ«K <!en Vorzug, <IÂ»Â»,^ 6ie teckni^oden 8cKÂ«ieÂ»

rigkeilen Â»iebt uÂ»Â»berÂ«iniÂ»ic>> siiill.

Werner eÂ»c>uÂ«neÂ» so eben:

?iÂ»nÂ«kÂ«rte Â»ur un tllÃ¶me Ã¼e I Overs ^ioriuÂ» 6e

Lelliiii. IS 8gr.

/UÂ«z?^reÂ« v. ?kte. 5 8gr.

O!,!,Â« iVIgTuiK,'Â» sinll unstreilig Â«IiÂ« originellsten,

Â«elcbe Heinsls ersekienen.

Ã¶c:stÂ«Â»ui>g<!n nekinen Â»IIÂ« Ã¶uck> u. K1usilillÂ»0tIIun-

gen sn.

Musikalienhandlungen zu erhalten:

Systematisch - chronologische

Darstellung

der

musikalischen Literatur

von der frÃ¼hesten bis auf die neueste Zeit.

Von

C. F. Becker,

Organisten an dir Â«ikolailirchc zu krlpjlg.

comp!. I. u. II. Band mit Nachtrag.

Preis: Thlr. 4. 25 Ngr.



Bei Adolph Marcus in Bonn ift so ebm Â«schienen:

Praktische Singschule

enthaltend

methodisch geordnete Uebungen fÃ¼r Stimmbildung,

Tact und Notentreffen, nebst einer Auswahl mehr,

ftimiger GesÃ¤nge fÃ¼r weibliche Stimmen,

verfaÃ�t und herausgegeben von

vr. H. K. Breidenstein,

PnskAor de, MulÂ» aÂ« dir Sih-in. gnedr.,W>lhÂ«lmt UniversitÃ¤t.

Erstes Heft.

Dritte Auflage.

gr.4. broch. 15 Sgr.

Diese Eingschule ist im speciellen Auftrage des Kinigl.

PreuÃ�. Enltus - Ministeriums entworfen und von demselben

empfohlen. Die EinfÃ¼hrung in viele Schulanstalten, welche

bereitÂ« die dritte Auflage nothwendig gemacht hat, bÃ¼rgt fÃ¼r

die praktische ZweckmÃ¤Ã�igkeit derselben.

An dieses Heft schlieÃ�en sich in stufenweiseÂ« Folge noch 4

Hefte an, von denen jedes einzeln zu haben ist; von den s

letzten sind auch die einzelnen Singstimmen apart gedruckt.

Eine ausfÃ¼hrliche Angabe hierÃ¼ber findet sich auf dem UmÂ»

schlage des ersten Heftes.

Gesanglehrer, die sich dieser Singschule bei ihrem

Unterrichte bedienen wollen, erhalten ein Eremplar

gratis, und werden zu diesem Zwecke gebeten, ihre

Adresse der Verlagshandlung oder einer andern Buch-

handlung einzusenden.

So eben ist erschienen und durch alle Buch- u. Musika-

lienhandlungen zu beziehen:

Drei Lieder

fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung deS Pianoforte

componirt und

Herrn Joseph DerSka,

5Â«rsiirfi>. Hiss. HÂ«sÂ»QvÂ«nÂ»LSÂ»gkr,

freundschaftlichst zugeeignet von

Opus Â«. â•fl Preis 12 Sgr.

Unter der Presse befindet sich von demselben Komponisten:

hier Lieder

fÃ¼r 4 MÃ¤unerstimmen.

Ites Heft. Preis der Partitur u. Stimmen tb Sgr.

Cassel, im Juni I8tt.

I. Luekhordt'sche Buch- und Musikalienhandlung.

Im Verlage von Â«S. MUttÂ«Â»' in KuSolstnÃ¤t

Â»inÃ¶ Â»o eben ersekienen:

kÃ¼r

riÂ«.okrtÂ«, Violine uv.u' Vialoncell

von

^k>. ran SeetKÂ«Â«en

IreÂ» VerK,

fÃ¼r 6sÂ» ?isnnsÂ«rte Â»Hein

Ã¼beklrsgen

r. r.obe.

Â«Â«. I, 2 rmck s. Â» 1 ri. 3Â« Xr.

In 6er 5r. F'raÂ«tÂ«retn'Â»cKen LlicKÂ» uvS KliikjillÂ»-

I!enKÂ»n6lung (/. LuttentaA) iÂ»t ersckienen:

Keller, SÂ» Ii?., ^e^n ^iet/e^ /u^ 4 Milnns/--

Hekt I. IVÂ«. I. Versus memoriuleÂ». IVÂ«. 2. liÂ«K

6er KlusiK. IVÂ«. S. viÂ« LÂ»mrÂ«iieUe. ?lÂ«. 4.

Lrgo bibsmiis. ?fÂ«. d. vrekmarm. ?r. 11'KIr.

Â»elr II. Â«Â«. Â«. Â»eKerÃ—xuns. Â«Â«. 7. UÂ«Ker

LesvcK. ^>Â«. 8. ^us 6es Xosben >V,iriZerKÂ«ril

6er Lte u. 4te Vers. tVÂ«. V. XrueKerei bleibt

trei. Â«Â«. 10. I^)b 6er rÂ«,IKeit. kreis LV Lgr.

Vanbert, Will,., Â«p. 59. e?^uÂ«s an SoÂ«Â«.

Â«eÂ». S I^icler in Â»ekleÂ». KluncKrt von UÂ«tlmÂ«iÂ»,

V!Â«I imck (ZeisKeiiu tur 1 Lingstimme mit ?tre.-

Legi. ?r. IÂ» Sgr.

Bei I. K. G. Wagner in Neustadt a. d. O. ift

soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Conferenzreden

von

C. A. Wagner,

Lehrer zu Eonradsdorf.

Erstes BZndchcn. 8. 13^ Bgn. 15 Sgr. nettÂ«.

Mit der fesselnden Kraft einer gediegenen Sprache behan-

delt der durch seine Schriften hinlÃ¤nglich bekannte Verfasser

in obigen Rcden die wichtigsten Interessen der Erziehung und

des Unterrichts und bietet sonach dem Leser nicht nur eine in-

teressante LectÃ¼re, sondern ein Werk dar, aus welchem man

gewiÃ� in den meisten FÃ¤llen des Schulledens Rath holen

rann.

(Druck von gi. Â«llckn,Â«Â«â•ž,)
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Was drÃ¤ngt euch, uuverzagt, ihr Lieder,

Der Heimath Fluren zu durchmessen?

Und seht doch edler EongesbrÃ¼dcr

Gesinge lÃ¤ngst verhallt, vergessen.

Zl. GrÃ¼n.

Liederschau. ,

(Fortsetzung.)

A. F. Anacker, Sechs geistliche Lieder fÃ¼r eine

Bariton- oder Altstimme mit Begleitung deS

Pianoforte und 2 ChorÃ¤le. â•fl Op. 2Â«. â•fl Pr.

I?4 Ngr. â•fl Leipzig, bei Fr. Hofmeister. â•fl

Das Warum des letzten SchÃ¶nen in einem Werke

der Kunst ist eben so unerreichbar dem zergliedernden

VerstÃ¤nde wie der letzte Grund des Wesens aller Din-

ge, in deren Gestaltungen wohl ein einiges Wesen, eine

letzte Wahrheit waltet. Der forschende Geist strebt ihr

ohne UnterlaÃ� nach, und doch hÃ¤lt sich dieses Forschen

am Ende nur an die OberflÃ¤che der Natur der geisti-

gen, wie kÃ¶rperlichen Dinge. So entflieht dem Messer

des Anatomen an der Spitze der Nerven die Quelle

des Lebens. â•fl Wer aber jenes letzte Wehen, jenes

letzte SchÃ¶ne nie empfunden, wem es nicht das eigene

GefÃ¼hl unmittelbar offenbart, fÃ¼r den existier es nicht,

denn das Herz gleicht einer WÃ¼nschelruthe, welche mit

Bestimmtheit Quellen und Metalle anzeigt, wÃ¤hrend

der Kopf nur dann erst mit HÃ¼lfe der Logik und Dia-

lektik mÃ¼hsam darnach grÃ¤bt. Mehr als bei andern

Liedern mÃ¼ssen wir bei vorliegenden unsrer Empfindung

gewahren lassen, denn abgesehen davon, daÃ� sie selbst

unmittelbar aus der Tiefe einer warmen Sangerbrust

stammen, so bewegen sie sich alle in einer SphÃ¤re, In

welcher, wie der auf subjektiv zureichenden GrÃ¼nden be-

ruhende Glaube, das unmittelbar geoffenbarte im Ge-

gensÃ¤tze zum Positiven dem Herzen einen endlosen Him-

mel der Ahnung erschlieÃ�t. Es sind mit einem Worte

religiÃ¶se Lieder voll Weihe der Empfindung, die, weil

sie vom Herzen stammen, auch wieder zum Herzen ge-

hen, und wir begrÃ¼Ã�en sie mit um so grÃ¶Ã�erer Freude,

als dergleichen heutigen Tages zu den Seltenheiten ge-

zÃ¤hlt werden mÃ¼ssen. Die Sammlung enthÃ¤lt auÃ�er

2 ChorÃ¤len folgende Lieder: Nr. 1. Das eigene Herz,

Nr. 2. Gottes Gebote sind nicht schwer, Nr. 3. Wer

nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t walten, Nr. 4. Lied in TrÃ¼b-

sal, Nr. Ã¶. Wie habt ihr das Eitle so lieb! und Nr. 6.

Wenn ich, o SchÃ¶pfer, deine Macht zc. Sollten wir

aus genannten Liedern, die sÃ¤mmilich einfach und leicht

begleitet sind, diejenigen auswÃ¤hlen, welche uns in rein

musikalischer Beziehung die vorzÃ¼glichsten erschienen, so

mÃ¼ssen wir zugleich diejenigen nennen, deren Texte fÃ¼r

den Componisten das Meiste boten. Es sind Nr. 2.

â��Wer nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t walten" (Gedicht von

Stolle) mit seinem schÃ¶n gewÃ¤hlten SchluÃ� in der er-

sten Strophe des gleichen Chorales in A-Moll, Nr. Ã¶.

â•žWie habt ihr das Eitle doch so lieb" (Gedicht von

Spitta) mit seiner schÃ¶nen und wirksamen Harmonisi-

rung, und vor allem das ergreifende â•žLied in TrÃ¼b-

sal", dessen herrlicher Text Mises zum Dichter hat.

Wir heben aus dem Technischen desselben die schÃ¶ne

Steigerung durch die Rosalie im Anfange der Melodie

bei der so gelungenen und natÃ¼rlichen Irmtstio per

suÃ�menistionem zwischen Melodie und Begleitung her-

vor. Die beiden beigegebenen guten ChorÃ¤le, deren einer

metrisch gleich ist mit: â•žAlle Menschen mÃ¼ssen sterben",

und der andere mit: â��Wer nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t

walten", sind bereits mit Recht hier und da in die
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Kirche Ã¼bergegangen, und wir machen auf denselben

aus dem Grunde besonders aufmerksam, weil bereits

beide anderwÃ¤rts fehlerhaft abgedruckt erschienen sind

und der Componist jedenfalls die Gelegenheit benutzt

hat, sie correct selbst der Welt zu Ã¼bergeben. Die Aus-

stattung ist gut. â•fl

L. KÃ¶hler, Sechs GesÃ¤nge, in Musik gesetzt fÃ¼r

eine Sopran - oder Tenorstimme mit Begleitung

des Pianoforte. â•fl Op. S. - Heft I. Pr. IÂ« gGr.

â•fl Braunschweig, bei G. M. Meycr Huu. â•fl

Gar bunt reihen sich die Lieder hier zur Schau zu-

sammen und geben so ein Bild im Kleinen von der

Mannichfaltigkeit der Erscheinungen im weiten Gebiete

der Kunst und der Talente, deren Streben und Wir-

ken ihr gilt. Je bewuÃ�ter das Streben des einzelnen

KÃ¼nstlers ist, desto sicherer glaubt er auch unter anderen

aus.reten und sich geltend machen zu kÃ¶nnen, und wenn

Ihm mit entschiedenen Talente Beruf zur Kunst gege-

ben ward, wird dies dann auch immer der Fall sein.

Jedenfalls ist aber auch ein gewisses SelbstbewuÃ�tsein,

das sich durch das Streben offenbart, das AlltÃ¤gliche,

selbst wenn es, so zu sagen. GlÃ¼ck im groÃ�en Publi-

cum macht, zu Ã¼berbieten, immer ein erfreuliches Aei-

chen von Talent, wÃ¤hrend ein sehr schÃ¼chternes Accom-

modiren an das, wie es die Menge eben liebt, immer

mehr auf Talenllosigkeit oder Mangel an Geschmack im

Besonderen wie grÃ¼ndlicher Bildung Ã¼berhaupt spricht.

Letzteren Vorwurf dÃ¼rfen wir dem Componistcn vorlie-

gender GesÃ¤nge keineswegs machen, vielmehr mÃ¼ssen

wir ihn denjenigen KÃ¼nstlern beizÃ¤hlen, die mit ehren-

werthem und regem Streben der Kunst eben so produc-

tives Talent als geregeltes musikalisches Wissen entge-

gen bringen, und so bei ihrem ersten Auftreten weni-

ger wie SchÃ¼chterne ermuthigt sein wollen, als vielmehr

mit entschiedenerem Urtheile Anerkennung herausfordern.

Es liegen unS drei GesÃ¤nge des ersten Heftes aus sei-

nem Op. 2. vor, und zwar: â•žAbendglÃ¶ckchen", â•ždie

Waldkapelle" und â•ždas BlumenmÃ¤dchen". Gleich das

erste zeugt von dem Streben nach EigenthÃ¼mlichkeit in

Erfindung wie AusfÃ¼hrung, und obwohl manch feine,

sinnige Wendung mit GlÃ¼ck angebt acht ist, so kÃ¶nnen

wir uns doch nicht ganz des beengenden GefÃ¼hles er-

wehren, welches KÃ¤s Gesuchte auf uns macht, wodurch

der ruhige FluÃ� der Melodie, den gleichwohl das rein

lyrische Gedicht beansprucht, gehemmt wird. Wir mei-

nen folgenden Rhythmus der sonst ausdrucksvollen

Melodie:

Und der Wandrer

> > >

ficht und

lau

schtt,

auf dem

Stab gestÃ¼tzt, ihm zu

A-bendglÃ¶ckchev, AÂ°bend

wiegst nun Alt und Jung zur

la la

^ !

glbckchen,

>

^ etÂ«.

Ruh.

0

lÂ«,

Â«>Â« ^

la la la,

la la

la

Â». Â« cz

la la la

In dieser Beziehung und in Betreff der charakte-

ristischen Auffassung und AuffÃ¼hrung ziehen wir die

Ballade: â•žDie Waldkapelle" diesem weit vor. Hier

tritt das Talent des Eomponisten offen hervor und be-

rechtigt zu schÃ¶nen Hoffnungen. Die Art und Weise,

wie er hier der musikalischen Malerei Raum gege-

ben, ist lobenswerth, da sie decent geblieben und, dem

Ausdrucke des Ganzen angemessen, durch den Text be-

vorwortet wird. Die Melodieen in groÃ�en Noten sind

ausdrucksvoll, die harmonischen Wendungen entsprechend

(sehr wirksam ist der choralÃ¤hnliche Satz in Es-Dur,

bei welchem der Tenor den Orgelpunct unter den Ac-

corden hÃ¤lt) nur der plÃ¶tzliche Uebergang nach E-Dur

aus der Dominante von O durch den Quartjertaccord

auf K ist offenbar am Instrumente gefunden worden

und wirkt um so befremdlicher, weil er in dieser Stim-

menanordnung vor der Grammatik nicht wohl zu ver-

antworten ist:

G'S

:M

"-^ ? D

??????

^S^''Sâ•flS-^-'Q-Sâ•fl^D-S^^?

l ! I ! ! I

Die HÃ¤rte wird gehoben, wenn das g im BaÃ� Ã¼ber

das eis gelegt wird, so daÃ� letzteres zu dem e, g nicht

als Vorhalte, sondern als dem verminderten Septaccorde

auf eis angehÃ¶rig wirkt und so die AuflÃ¶sung nach K

mit Quartesext erklÃ¤rt. Uebrigens alhniet die ganze

Ballade viel poetische Begeisterung. Recht sinnig und

graziÃ¶s ist das letzte Lied: â•žDas BlumenmÃ¤dchen",

dessen liebliche, aber keineswegs leichte Begleitung so

gut wie die zu den andern GesÃ¤ngen einen sehr ferti-

gen Clavicrspieler verrÃ¤th, von der wir aus mehrern

GrÃ¼nden den Eomponisten abrathen wÃ¼rden, wÃ¤re sie

minder gelungen und beeintrÃ¤chtigte sie die Melodie,

welche er gleichwohl Ã¼ber derselben immer wohl zu hal-

ten weiÃ�. Druck und Ausstattung sind sehr schÃ¶n.

(Jortsegung folzl.1
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â•žAn die Liedertafeln in Norddeutschland."

So nennt sich ein kÃ¼rzlich (Oldenburg, Schulze'-

sche Buchhdlg.) erschienenes Schriftchen von D. AlÃ¤ ve-

niaÂ« n, das von der Besprechung eines andern Werk-

chens â•žI. P. E. Greverus, Ueber Liedertafeln und

Liederfeste" Gelegenheit nimmt, Ã¼ber denselben Gegen-

stand in zwangloser, lebendiger, oft humoristischer Rede

eine Reihe Vorschlage, Meinungen, WÃ¼nsche vorzutra-

gen^ die des Anregenden, zu Bedenkenden mancherlei

enthalten. Einige gelegentliche AeuÃ�erungen, die ein

allgemeines Interesse bieten, mÃ¶gen dienen, Liedertafeln

und Singvereine auf das Schriftchen aufmerksam zu

machen. â��Da haben sich nun, heiÃ�t es S. S, seit Ael-

ter's Zeiten her die Componisten fÃ¼r diese Gattung von

Musik die grÃ¶Ã�te MÃ¼he gegeben, immer etwas Neues

und Originelles, Frappirendes, zu bringen. Das be-

kannte einfache Zeug wurde altes Werk. Man fÃ¼rch-

tete, daÃ� das Interesse verloren gehen mÃ¶chte. KÃ¼nst-

liche Combinationen, harmonische sowohl wie melodi-

sche, wurden mit Erfolg Versucht, hausten sich, und in

der Anlage des Ganzen oder in einzelnen Momenten

desselben wurde nach und nach die krasseste Barockheit

beliebt. Wie konnte es auch anders kommen, da man,

um dcr EinfÃ¶rmigkeit abzuhelfen, mit fo einfÃ¶rmigen

geringen Mitteln so verschiedenartige Effecte zu erreichen,

wie etwa nur die Instrumentalmusik sie erreichen hilft,

sich bemÃ¼hen zu mÃ¼ssen glaubte? Brummstimmen,

Ha-ha-stimmen, unnatÃ¼rliche Modulation, pianissimo,

fortissimo (d. i. Geschrei), stimmfÃ¼hrender erster Tenor

oder zweiter BaÃ� mit bedeutendem Geknurr der Ã¼briÂ»

gen Stimmen, Quartette fÃ¼r vier BaÃ�stimmen; eS

fehlt nichts, als daÃ� man noch keine Quartette gehÃ¶rt

hat, wo der zweite BaÃ� die oberste Stimme ist, und

der erste Tenor die unterste: es entstanden wahre

Wechsel bÃ¤lge einer vernÃ¼nftigen Sangesweise. Dem

gesunden Ã¤sthetischen GefÃ¼hle wurden die scheuÃ�lichsten

Nasen gedreht: die zartesten AussprÃ¼che der reinsten

Weiblichkeit, z. B. aus Ehamisso's â•žFrauenliebe

und Leben", wurden fÃ¼r vierstimmigen Mannerchor

gesetzt ic.

â•žWas ist der Grund dieser heutigen Liedertafel-

Manie, wie denn eine solche wirklich bisher in einer

auffallenden Weise grassirt hat? woher kommt eS, daÃ�

diese Liedertafeln sich so die Herrschaft Ã¼ber alles dilet-

tantische Musiktreiben errungen haben, daÃ� man die

eigentlichen grÃ¶Ã�eren Gesangvereine fÃ¼r gemischten Chor

zur AusÃ¼bung grÃ¶Ã�erer, besserer, namentlich religiÃ¶ser

und oratorischer Musik nur noch mit MÃ¼he zusammen-

zuhalten vermag?" â•fl Allerdings ist es beachtenswerth,

und erklÃ¤rlicher als erfreulich, daÃ�, wÃ¤hrend selbst in

kleineren und kleinsten StÃ¤dten oft 2, 3 und mehr gar

nicht schlechte Vereine fÃ¼r MÃ¤nnergesang sich finden,

meist nur in grÃ¶Ã�eren kaum einer oder zwei fÃ¼r allge-

meinen Chorgesang zu bestehen pflegen, die noch dazu

oft genug durch eine Menge RÃ¼cksichten fÃ¼r AuffÃ¼h-

rungen nur fehr schwer mobil zu machen sind, wo sie

nicht gar sich eifersÃ¼chtig gegenÃ¼berstehen. â•fl

â��Ich erwÃ¤hne nur, daÃ� dem heutigen Publicum

eine Gluck'sche oder Mozarc'sche Oper in ihrer wunder-

baren Ganzheit schon viel zu viel Kopfbrechens macht;

daÃ� man, wenn man den ganzen Tag Ã¼ber mit aller-

lei irdischen PlÃ¤nen oder deren AusfÃ¼hrung sich ange-

strengt hat, nicht auch Abends noch seinen Geist abquÃ¤-

len will mit der Anschauung solchen Kunstwerks, wel-

ches begriffen werden will, ehe es vollstÃ¤ndig em-

pfunden werden kann. Und wenn unser schlechtestes

modernes Liedertafellied auch noch hundertmal besser

wÃ¤re, als die schÃ¶nste Arie von Donizelti, so ist doch

jedenfalls auch das schwerste dieser Lieder eben so leicht

begreiflich, als die leichteste Cantilene dieses leichtfertigen

Italieners, wo man sich doch noch manchmal Ã¼ber den

Zusammenhang des Textes mit der Musik den Kopf zer-

brechen muÃ�."

â•fl Wie weit sich der Verfasser durch folgenden

Passus bei der schinern HÃ¤lfte unserÂ« Geschlechts insi-

nuiren wird, muÃ� die Erfahrung lehren: â��Freilich, unsÂ«

norddeutschen jungen MÃ¤dchen tragen auch ein Ehrli-

ches dazu bei, uns MÃ¤nnern das Leben in diesen ge-

mischten Gesellschaften sauer zu machen." â•fl Und das

ohne alle EntscheidgrÃ¼nde? Der Verf. denkt wohl wie

BÃ¶rne: Eine Frau durch GrÃ¼nde zu Ã¼berzeugen, ist ein

GeschÃ¤ft wie das Lichterputzen; alle S Minuten muÃ�

es wiederholt werden. Da putzt er lieber nicht.

â•žEs ist wahr, es ist etwas sehr SchÃ¶nes um diese

Liederfeste. MÃ¶gen sie niemals untergehen; mÃ¶gen sie

vielmehr immer schÃ¶ner gedeihen. Aber mÃ¶ge ihnen â•fl

denn das ist nÃ¶thig! â•fl eine Reform bevorstehen, welche

auf den GrundsÃ¤tzen der VolksthÃ¼mlichkeit basirt! Denn

es ist nicht wahr, waS der Verf. (Greverus) sagt, das Volk

fÃ¼hle es, daÃ� die Liedertafeln in ihrem Ge-

sÃ¤nge das Volk reprÃ¤sentiren, und darum jauchze eS,

wohin sie kommen, und streue Laub und Blumen, und

feiere itt seinen Sonntagskleidern. Es ist nicht wahr. Das

Volk nimmt wenig oder gar keinen Theil an den Lie-

dern, es lÃ¤uft keineswegs zusammen, um zu hÃ¶ren, son-

dern lediglich um zu sehen und mÃ¶glich zu lachen â•fl

oder auch um sich zu Ã¤rgern, indem eS die LiederbrÃ¼-

der, wie der Verf. erzÃ¤hlt, â•žliederliche BrÃ¼der" zu nen-

nen pflegt."

Die Lebhaftigkeit der Rede verfÃ¼hrt den Verf. ge-

legentlich auch wohl zu einer etwas hyperbolischen Wen-

dung, z. B. â•žWer kÃ¶nnte sich auch daran erfreuen,

wenn Einem hundert und einige der heterogensten

vierstimmigen Lieder, oft sehr complicirten Inhalts der

Musik wie des Textes, den man ohnehin nicht 'mal
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verstehen kann, in ununterbrochener Aufeinanderfolge

ganz ohne Dessein nacheinander vorgesungen werden?"

â•fl Hundert und einige? freilich, da hÃ¶rt das VergnÃ¼-

gen auf, VergnÃ¼gen zu sein.

â•fl â•žWÃ¼rden wir aber einen volksthÃ¼mlichen

Gesang auf diesen â•žVolksfesten" singen, so wÃ¼rde das

Volk an dem Inhalte dieser Feste, der ja doch groÃ�-

tentheils die Musik ist, gewiÃ� mehr Theil nehmen, und

wahrhaft Theil nehmen, statt daÃ� es jetzt nur

gafft. Es wÃ¼rden wahre Volksfeste werden, diese

mit dem Volk gemeinschaftlich, oder vielmehr diese von

dem Volk gehaltenen Liederfeste. Aber, sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume!

die ihr wohl so bald noch nicht werdet verwirklich wer-

den, nbsisculo besonders die Liedertafeln und ihr jetzi-

ges Treiben. SchÃ¶ne Feste, die ihr einen ganz ande-

ren Zweck habt, und auch einen ganz anderen Erfolg,

eine andere Wirkung haben mÃ¼Ã�t, als ts die Tendenz

und das Ziel derjenigen Liederfeste ist, und nicht anders

sein kann, wo KÃ¤ferlieder, und Brummstimmen mit

burlesken oder sehnsÃ¼chtig-wimmernden Soli's, in ihrer

ewigen Wiederkehr, die Haupt- und Glanzpuncte sind."

â•fl â•žAlle wahre Musik", so stimmt unser Verf. mit

dem der besprochenen Schrift ein: â•žAlle wahre

Mufik, wie alle Poesie hat ihren Grund im

Volkscharakter, muÃ� ausgehen vom Volks-

gesange; hier hat sie ihre Wurzel, hier fin-

det sie ihre Nahrung; von hier aus muÃ� sie

zum Idealen Ã¼bergehen!" â•fl

Musikalischer Jahresbericht aus Belgien.

lSchluÃ�.)

sGesellschaften.â•fl Fetis.â•fl HausseÂ»Â«.â•fl PrÃ¼me.â•fl DeutscheOper.Z ^

Wenn Sie aber glauben, daÃ� mit dieser zwar Z

schon ansehnlichen Reihenzahl die Summe der Ã¶ssent- "

liehen diesen Winter hier stattgefundenen Concerce er- ^

reicht ist â•fl dann irren Sic sich, werthester Leser. Seit ,

ein Paar Jahren ist eine neue Kategorie Ã¶ffentlicher

musikalischer Ausstellungen entstanden, nÃ¤mlich: die von !

den zahlreichen philantropischen Gesellschaften organisir- !

ten Ã¶oocertÂ« rikilsntrnpiqueÂ». Eine wahre musikalische

Pest und wo weder die leidende Menschheit, noch die

Kunst Gewinn davon hatten; ja, sprechen wir's aus,

diese angebliche Philantropie ist oft nur ein Deckman-

tel, ein Vorwand, wohinter sich die lÃ¤cherlichsten Eitel-

keiten â•fl RÃ¤nkesucht, ungestraft verstecken kÃ¶nnen.

Scherzweife hat man hier aus PKilsntranes, in

Bezug auf manche unerquickliche Revelalionen, die ihre

Menschenliebe in ein zweifelhaftes Licht stellten â•fl

silouÂ« en tronpes gemacht. â•fl Die Geistlichkeit

Lon d. neuen Zeitschr, f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes

SS Numuiern 2 Tylr. 1Â« Rgr. Abonnement nehmen olle PostÃ¤mter, ?Zuch', Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»on ?k. SiKckmann.)

hier zu Lande spaÃ�t nicht; ihre Intoleranz erstreckt sich

jetzt auch auf Ã¤sthetische Kunstwerke. Mozart, Beetho-

ven, Cherubini sind ihnen zu profan geworden, sie will

uns durchaus in das Zeitalter Palestrina's zurÃ¼ckfÃ¼h-

ren und nur die TonalitÃ¤t der Kirchentonarten mehr

dulden; fo hat sie vor Kurzem einer hiesigen fehr be-

kannten Gesanggesellschaft, die eine HaÃ�linger'sche Messe

fÃ¼r Mannerstimmen singen wollte, die ThÃ¼ren ihrer

Kirche verschlossen. Was nun die Sache eigentlich pi-

kant macht, ist: daÃ� ein anderer Geistlicher in einer der

VorstÃ¤dte, dessen musikalisches Gewissen wahrscheinlich

weniger Scrupel hegt, jene Gesellschaft mit offenen Ar-

men empfing. â•fl

Es hat sich hier seit einem Jahre ein interessanter

Verein gebildet unter dem Namen Lociete r,Â«I^Ksrmo-

mci>ie, unter der Leitung des Hrn. MeertS, Profes-

sor der Geige am Conservatorium. Dieser Verein hat

vorlÃ¤ufig den Zweck, Liebhaber und KÃ¼nstler im Quar-

tettspiel zu Ã¼ben.

Hr. Fetis, der erst vor Kurzem sein kolossales

Werk: Liogr. universelle <les musiciens, vollendet, hat

wieder ein neues Werk herausgegeben, das in der ge-

lehrten musikalischen Welt nicht weniger Aussehen erre-

gen wird, es ist dies ein 'I>sitÂ« tl'IKrmonie. Wie

alles, was aus der eben so thÃ¤tigen als fruchtbaren Fe-

der des berÃ¼hmten Mannes kommt, zeichnet sich auch

dies neue Werk wieder durch ein rationales System,

logische Ordnung, klare und faÃ�liche Darstellung aus.

Der berÃ¼hmte Clarinettist I. Blaes, der in St. Pe^

tersburg die FrÃ¤ulein Meerti geheirathet, befindet sich

mit seiner Gemahlin hier. Er ist zum Professor fÃ¼r

die Elarinette am hiesigen Conservatoir ernannt. â•fl So

eben hÃ¶re ich, daÃ� der berÃ¼hmte Geigenvirtuos H.

Vieurtemps plÃ¶tzlich aus Amerika zurÃ¼ckgekehrt ist.

â•fl Der talentvolle Componist Ch. Hanssens ist zum

Musik-Director der 8Â«ciet6 rÂ«^Â»Ie 6e Is grsvtle KsrÂ»

monie ernannt. Er versieht dabei zugleich die Stelle

des Orchesterchefs am Theater und der Casino - Gesell-

schaft in Gent!

Prume, dessen GeistesfÃ¤higkeiten in einem etwaÂ«

zerrÃ¼tteten Zustande gewesen sein sollen, kam von Pa-

ris genesen zurÃ¼ck und hielt sich einige Zeit hier auf,

ohne sich jedoch Ã¶ffentlich hÃ¶ren zu lassen. Er ist zum

Hof-Concertmeister des Herzogs von Sachsen-Coburg

und zum Ritter seines Hausordens ernannt worden.

Die Londoner-deutsche Operntruppe unter der Di-

rektion der HH. RemÂ« und Conr. Kreutzer giebt in

Gent Vorstellungen und hat dieselben mit dem Nacht-

lager von Grenada begonnen. â•fl

Chr. E r.
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Sind nicht diese Tone aui verklungenen Hoffnungen gemacht? Rinnen nicht die Laute

wie Menschentage in einander?

I. Paul.

Beethoven'Â« Tymphoniewerke,

in Betreff der Tonarten.

Auf die interessantesten Resultate fÃ¼hrt eine Betrach-

tung der Tonarten und ihrer Reihenfolge, in welcher

die Beethoven'schen Symphonieen, diese neun Mu-

sen des gÃ¶ttlichen SÃ¤ngerÂ«, geschrieben sind. Wollte

er nicht vielleicht fÃ¼r alle Tonarten, der Reihe nach,

kolossale Urbilder der Jnstrumentalcomposition geben?

Und hinderten ihn nicht vielleicht bloS unerwartete Le-

bensstimmungen und Lebenserfahrungen an gÃ¤nzlichem,

treuem Festhalten dieses Planes? â•fl Er beginnt mit

einem C-Dur Werke, ganz dem einfach erhabenen, kla-

ren Geiste dieser Tonart angemessen, â•fl prachtvoll,

geistig frei, in vollem Licht gehalten, aber voll majestÃ¤-

tischer Einfachheit. Es folgt jetzt das wundervolle D-

Dur Werk, wie die Tonart, voll regsamer Heiterkeit,

reiner Lust, schwungvoller Lebensfreude, hÃ¶her gesteiger-

tem LebensgenuÃ�. Jetzt fÃ¼hrt ihn sein emster, tiefer

Geist, in Verbindung mit den groÃ�artigsten Weltereig-

nissen, nicht aus das liebestrunkene und zarte, zauberi-

sche L, sondern auf das mÃ¤chtige Es-Dur, fÃ¼r volle

Trauer einer ganzen Welt empfÃ¤nglich. Er schreibt die

ungeheure, Ã¤chte Helden - Symphonie in Es - Dur. Aber

sein Geist verlÃ¤Ã�t den betretenen Gang nicht; um die-

selbe Zeit giebt er uns ein Werk zÃ¤rtlichster, obwohl,

wie er nur konnte, reinster Liebesgluth und TreuÂ« in

E-Dur, ein Werk, das wohl Viele mit Recht mehr

auch eine groÃ�e GesangÂ«-Symphonie, als eine eigent-

liche Oper nennen, â•fl die Leonore oder Fidelio. Das

tiefe Versenken in den Elementargeist der Welt und

des Lebens wÃ¤hrend seiner SchÃ¶pfung der Eroica muÃ�te

Â«inen solchen Genius bei dieser EmpfindungÂ« - und Be-

trachtungsweise lÃ¤ngere Zeit festhalten. Er giebt uns,

nach oben und nach unten hin die Elemente der tiefen

ES-Tonart weiter ausbildend, erst eine B-Dur und

eine C-Moll Symphonie, ehe er zu F-Dur Ã¼bergeht.

In der'zauberischen, Ã¤cht Shakespearischen B-Dur

Symphonie, die sich also in der Dominante (oder

Quinte) von EÂ«-Dur bewegt, ist Alles, was Humori-

stisches, Neckisches und Launenhaftes in dem Busen dÂ«r

ES-Tonart und ihrer Dominante nur liegen kann, in

glÃ¤nzendster FÃ¼lle, in wahrer SchÃ¶pferlaune und in den

Ã¼berraschendsten Phantasiespielen enthÃ¼llt, wobei nicht

zu Ã¼bersehen, daÃ� das Larghetlo in der That das

wieder vorfÃ¼hrt. Auf diese vierte folgt die fÃ¼nfte, nÃ¤m-

lich die E-Moll Symphonie. SiÂ« giebt die Trauer-

seite von Es-Dur, aber auch das eigÂ«ntlich Elementa-

rische, Tiefliegende desselben. Alles dieÂ« aber, wie Â«in

vom Weltgeist durchdrungener GeniuÂ« nicht anders

konnte, in feiner hÃ¶chsten VersÃ¶hnung und AuflÃ¶sung

im reinen Urlicht der Welt, in â•fl C-Dur. Wir

sehen in dieser, vielleicht allererhabensten aller Svmpho-

nleen, dle je geschrieben wurden, wieder alle Elemente

der EÂ«-Tonart in Bewegung; das Largo aus der

vermittelnden, hocherhabenen Nachbartonart zwischen ES-

Dur und C-Moll, deren mÃ¤chtiges, siegreiches Vordrin-

gen zum reinen LichtÂ«, C-Dur, wornach die ganze

Symphonie bis zum SchluÃ� hinarbeitet, uns wunder-

bar Ã¼berraschend Â«greift, wie ein Aufruf der Welt zum

Mitwirken fÃ¼r das Reich des Lichts, oder GotteS: ,,Â«S

werde Licht!" â•fl daS Scherzo aus C-Moll, voll tiefer

Ironie; von dieser Tonart auS aber befreit sich daÂ«

offenbar kriegerisch, heldenartig gedachte Werk mit un-

endlichem Humor, aber auch mit unendlicher TiefÂ« und

ErhabÂ«nhÂ«it aus dem Weltschmerz, C - Moll, und dringt
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in das reine Urlicht befreiter Geister, ja in Gott selbst,

C-Dur, was denn seiner Natur nach hocherhaben,

marschartig, majestÃ¤tisch, Ã¼bermÃ¤chtig erklingen muÃ�te.

Ganz ausgeschÃ¶ft war dieser Ocean der Weltanschauung

und der TÃ¶ne. Der SchÃ¶pfer ging, der Tonfolge zwar

ganz treubleibend, auf eine vÃ¶llig neue Art der Be-

trachtung und Empfindung in F - Dur Ã¼ber. Ehe diese

genauer betrachtet werde, noch ein RÃ¼ckblick auf die C-

Moll Symphonie. Sie ist die erste, ja fast die ein-

zige, die der Meister in Moll schrieb, aber auch sie schloÃ�

er im Lichte, befreit von Erdenbanden, in Dur. Dank

gegen Gott fÃ¼r die herrliche Natur, aber auch tiefste

Versenkung des Geistes, kindlichste Hingebung des Her-

zens in alle, die einzelnsten Erscheinungen und Ereig-

nisse dieser schÃ¶nen, reinen Gottespredigerin machen den

Gegenstand der sechsten Symphonie oder der Pastoral-

symphonie in F-Dur aus. Sie spricht eben so sehr

eine Hauptseite des Beethoven'schen Genius aus, wie

die Eroica mit ihren Begleiterinnen oder Trabanten.

Doch ist diese Seite nicht so frÃ¼h entwickelt; sie be-

durfte des Mannesalters, das bekanntlich weit mehr

Sinn fÃ¼r einzelnes Naturleben, z. B. fÃ¼r Botanik, hat,

wÃ¤hrend das JÃ¼nglingsalter sich mehr zum Geistesleben

hingezogen fÃ¼hlt. Jene Seite des Genius in der Pa-

floralsymphonie ist die elementar-geistige Natur-Auffas-

sung und Umfassung. Aber in ihr ist zugleich die tiefste

ErkenntniÃ� der Idee der Natur enthalten, und so ist

die Pastoralsymphonie in einem doppelten Sinne Pa-

storalsymphonie: sie stellt das reine Hirtenleben dar, aber

sie predigt auch, â•fl und wie herrlich! Hier sehen wir

daher nur einmal B-Dur im malerischen Adagio am

Bache; sonst wechselt immer nur, mit Ausnahme des

Naturchaos und Weltsturmes im grausen vÂ«, das

reine, fromme C-Dur mit dem kindlichen Naturton?

ab. Auch hier sehen wir dcS Dichters ewiges Trach-

ten nach dem Lichte. Das letzte StÃ¼ck beginnt mit

einer wahren Gottesandacht bei reinstem, freiestem Aether

auf den lichtumflossenen Alpen nach einem schweren

Gewitter. Erst allmÃ¤lig schwebt die Andacht, in 6,

hinÃ¼ber in das kindliche Naturleben in das den

Inhalt dieser Symphonie ausmacht, und womit sie nun

auch schlieÃ�t. Der gewichtvolle Gegenstand dieser Ton-

schÃ¶pfung muÃ�te gleichfalls in dem erhabenen Geiste

des musikalischen Heroen lange Zeit nachklingen. Auch

dieses kosmische Musikgestirn hat daher seine beiden

Geschwister oder Trabanten, die A-Dur und die zweite

F-Dur Symphonie. Der Meister wandte sich in der

siebenten Symphonie zunÃ¤chst zur Terz ^. Alles, was

die liebliche, innig reiche Tonart A-Dur an Zartem,

Zaubervollem, und deren Moll an StillwehmÃ¼thigem

in sich trÃ¤gt, hat der Zauberer hier mit genialer Frei-

heit und warmer Liebe an das Tageslicht hervorgerufen.

Aber Alles ist noch r>Â»Â»tnrsle, allein ein hÃ¶heres pÂ»Â»tÂ«>

rsle." Ein verklÃ¤rtes Natur- und Hirtenleben von tief-

ster Innigkeit spricht sich in dieser Symphonie aus,

welche ganz an Schiller s Idee einer hÃ¶heren, Ã¼berirdi-

schen Idylle der VerklÃ¤rten erinnert. Nicht mehr Er-

denstÃ¼rme, sondern SeelenstÃ¼rme bewegen uns, wenn

wir den DissonanzenstrauÃ� im ersten Theile innerlich

mitkÃ¤mpfen. Das schÃ¶ne A-Moll Andante spricht die

durchempfundenste Wehmuth reiner Naturseelen auÂ«,

und der SchluÃ� ist eine wahre VerklÃ¤rung des Humors

in einer freieren, schwungvolleren Jdillenwelt. Den

rein lustigen Ton L lieÃ� unser Meister unberÃ¼hrt ; denn

obwohl er auch diesen gewiÃ� hÃ¶chst ergÃ¶tzlich hÃ¤tte er-

klingen lassen, so strebte er doch nach weit HÃ¶herem

und trachtete zuerst nach dem Reiche Gottes. Daher

zog ihn der kindlich andÃ¤chtige Ton F - Dur seiner Pa-

storale jetzt wieder zu sich hin. Aber diesmal entwi-

ckelte er aus ihm die reine NaivetÃ¤t, das unbewuÃ�t

Drollige edler, aber ganz an die Natur hingegebener

Wesen. Die ganze humoristische Seite der Kinder der

Unschuld ist in dieser Symphonie selbst mit dem schein-

bar AnstÃ¶Ã�ischen und Linkischen, was sie haben (â�� man

denke nur an den SchluÃ�satz mit seinem Rhythmus â��),

auf's Treffendste und Heiterste geschildert. Wer so em-

pfinden konnte, muÃ�te selbst eine der wenigen reinen

Seelen auf dieser Erde sein, er muÃ�te in sich selbst die

ungeschminkteste, von der Welt unberÃ¼hrteste NaivetÃ¤t

der Kinder Gottes treu bewahrt haben, wie wir dies

auch durchaus von Beethoven wissen.

(SchluÃ� folg,,)

Adolph Hesse in Paris.

Unter den zehn bis zwÃ¶lf Orgelbauern in Paris

gehÃ¶ren Cavaill^ - Coll, Vater und Sohn, und

Daublaine u. Callinet zu den bedeutendsten. Er-

steÂ« hatten die Orgel fÃ¼r die Kirche Kotre vsnie Â«Ze

Qorette gebaut und durch die AusfÃ¼hrung des groÃ�en

Werkes in St. Denis bedeutenden Ruf erworben. Letz-

tere wollten nicht zurÃ¼ckstehen, wuÃ�ten durch Vermine-

lung des in ihrem GeschÃ¤ft betheiligten Organisten von

St. Eustache, Hrn. Danjou, sich den Auftrag zu ver-

schaffen, diese Kirche mit einer neuen Orgel zu verse-

hen und gedachten nach Aufstellung des beendigten

Werkes dies ErzeugniÃ� ihrer Fabrik auf eine mÃ¶glichst

glÃ¤nzende Weise einzufÃ¼hren. Und da das Pedal von

den Verfertigern ausnahmsweise nicht allein nach Ge-

bÃ¼hr, sondern sogar Ã¼ber GebÃ¼hr bedacht worden war,

*) Eigentlich die vorhandene zu repariren; eine Reparatur

aber so grÃ¼ndlich und durchgreifend, daÃ� sie einem vslligm

Reubau gleichgestellt werden darf.
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und cs bei der hier Ã¼blichen BeHandlungsweise der Ol:

gel an einem Organisten fehlte, der diesen Theil des

Instruments gehÃ¶rig zu benutzen und durch entschiedene

TÃ¼chtigkeit geltend zu machen gewuÃ�t hÃ¤tte, so ward

beschlossen, einen anerkannten Meister aus Deutschland

zu berufen. Die Wahl fiel aus Hrn. Adolph Hesse.

Die Spannung der hiesigen Organisten war groÃ� und

die Erwartungen wurden noch gesteigert durch den dem

deutschen KÃ¼nstler vorangehenden, im Kreise seiner fran-

zÃ¶sischen AmtsbrÃ¼der vielbesprochenen Ruf.

Unter den auf der diesjÃ¤hrigen Industrie-Ausstel-

lung befindlichen sieben Orgeln galt als die bedeutendste

ein fÃ¼r Toulouse bestimmtes, gleichfalls aus der Fabrik

der HH. Daublaine u. Callinet hervorgegangenes Werk,

an welchem die seit einigen Jahren benutzten Vervoll-

kommnungen im Fache deS Orgelbaues dem Publicum

gewissermaÃ�en s>I Â«culos demonstrirt wurden. Diese

Verbesserungen, die mir hier anzudeuten fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig

halten, betreffen i) die WindbÃ¤lge, 2) die Windlade,

S) den Fall der Tasten, und bestehen hauptsÃ¤chlich in

Folgendem:

Die nach englischer Methode verfertigten BÃ¤lge be-

stehen, wie die frÃ¼heren, aus zwei zusammenfÃ¼gten Plat-

ten, die aber nicht, wie das bei diesen der Fall, an dem

einen Ende fest aufliegen, sondern durch gleichmÃ¤Ã�ige

Hebung und Senkung der obern Platte sich an beiden

Enden gleich, das heiÃ�t, in horizontaler Lage auf- und

niederbemegen; woraus einerseits der Vortheil der Raum-

ersparniÃ� entspringt, andrerseits aber der einer gewon-

nen doppelten Windmasse. Die BÃ¤lge sind nicht ab?

gesondert, sondern stehen untereinander in Verbindung,

und da die ganze Orgel sich nÃ¤hren kann, sobald Ã¼ber-

haupt nur Wind vorhanden ist, so entsteht dadurch

auch eine gleichmÃ¤Ã�igere WindstrÃ¶mung. â�� Die in der

Windlade angebrachten, uns aber unbekannt gebliebenen

neuern Einrichtungen bezwecken einen unter die verschie-

denen Stimmen getheilten, denselben angemessenem

Winddruck, wodurch letztere den zur Ansprache erforder-

lichen Wind sowohl der QuantitÃ¤t als der QualitÃ¤t

nach in gehÃ¶rigem VerhÃ¤ltniÃ� zugefÃ¼hrt erhalten. â��

Die sogenannte Barker'sche Vorrichtung, eine wesentliche

Verbesserung, auf deren Erfindung Hr. Barker, ein

hier ansÃ¤ssiger englischer Orgelbauer ein Patent genom-

men, und die sowohl in der Orgel in St. Denis, als

auch in der an St. Eustache ihre Anwendung erhielt,

beruht auf der Idee, den Fingern durch Winddruck

neue Kraft zu geben. Jede einzelne Taste des Haupt-

manuals ist mit einem kleinen Blasbalg von der GrÃ¶Ã�e

etwa einer groÃ�en Manneshand versehen, der, sobald die

Taste niedergedrÃ¼ckt wird, durch den in denselben ein-

tretenden Wind das weitere Regierwerk in Bewegung

setzt und das Ventil Ã¶ffnet, also daÃ� der gewonnene

Winddruck die Kraft des Fingerdrucks ersetzt und die

Handhabung des Manuals in dem Grade erleichtert,

daÃ� diese in Kraftanwendung der des Pianofortespiels

gleichkommt. Selbst bei angekoppelten Manualen bleibt

dieser Mechanismus wirksam, indem durch denselben

stets "ein der Koppelung angemessen verstÃ¤rkter Wind-

druck erzeugt wird.

Mit diesen Verbesserungen und andern unwesent-

lichem Vorrichtungen, als ThÃ¼rschwellen ic. versehen,

unter besserer Disposition angeordnet als die frÃ¼hern

franzÃ¶sischen Orgeln, und mit so groÃ�em FleiÃ� als Ge-

schicklichkeit gearbeitet, gehÃ¶rt die Orgel in St. Eustache

unstreitig zu den besten, die aus franzÃ¶sischen Fabriken

hervorgingen und macht dem Hause Daublaine u.

Call inet und namentlich dem Organisten Hrn. Dan-

jou, unter dessen Leitung und Angaben die Disposi-

tion sich der vorzÃ¼glichem deutschen Art nÃ¤herte, in

jeder Hinsicht die grÃ¶Ã�te Ehre. Sie enthÃ¤lt 78 klin-

gende Stimmen 4 Manuale und ein Pedal, abwei-

chend von allen Ã¼brigen hiesigen Werken, die nicht mit

sondern mit ? beginnen, noch die drei HalbcÃ¶nc ^,

S und U unrer dem lÃ¶sÃ¼Ã�igen O. Die Koppeln wer-

den mit den FÃ¼Ã�en regirt. LÃ¤Ã�t auch die VorzÃ¼glich-

keit des Werks den Mangel 32 fÃ¼Ã�iger Register be-

dauern, so zeichnet eS sich dagegen vor andern hiesigen

durch hinreichende Gambenwerke vortheilhaft aus. Die

Ausbildung der Gambenwerke, welche erst seit wenigen

Jahren von deutschen Arbeitern in Frankreich eingefÃ¼hrt

wurden, liegt Ã¼berhaupt hier noch in der Kindheit. In

den meisten Orgeln spielen die Schnarrwerke eine Haupt-

rolle und nehmen fast die HÃ¤lfte des ganzen Werkes

ein, wÃ¤hrend die FlÃ¶tenstimmen auf einer ganz unter-

geordneten Stufe stehen, so daÃ�, wenn z. B. in St.

Denis die Orgel den Fremden in ihrem GlÃ¤nze vorge-

fÃ¼hrt werden soll, die Benutzung der letztern gÃ¤nzlich

verschmÃ¤ht wird und, ihres groÃ�en Eclats wegen, aus-

schlieÃ�lich nur die Schnarrwerke, die, nebenbei bemerkt,

auch vorzÃ¼glich sind, zu GehÃ¶r gebracht werden.

Diese an sich zwar ungenÃ¼genden Notizen, aber

doch das VollstÃ¤ndigste und ZuverlÃ¤ssigste, was bis jetzt

darÃ¼ber verÃ¶ffentlicht worden ist, werden wenigstens hin-

reichen, um die Meinung Ã¼ber dies fÃ¼r Frankreich aller-

dings einen Fortschritt bezeichnende Werk festzustellen,

dessen VorzÃ¼glichkeit auch von einem der urtheilsfÃ¤hig-

sten MÃ¤nner Deutschlands unverholen anerkannt wor-

den ist. Mit welchem Recht eS aber (nach der Neuen

Zeitschrift) von franzÃ¶sischen BlÃ¤ttern als das bedeu-

tendste in Europa gepriesen wird, lÃ¤Ã�t sich aus obigen

Angaben genugsam ermessen. Wir haben diese Behaup-

tung zwar nicht in franzÃ¶sischen BlÃ¤ttern gelesen, glau-

ben aber ohne groÃ�e Schwierigkeit daran, indem fÃ¼r

-) RÃ¤ch Andern in der Wirklichkeit nur 7Â»; zur UnterÂ«

suchung wird man so leicht nicht gelassen.
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viele der Pariser Zeitungsschreiber (das b ist zu streichen)

Europa nur innerhalb deÂ« Weichbildes ihres Wohnorts

liegt, und hier zu Lande die UnkenntniÃ� fremder Zu-

stÃ¤nde, Thatsachen und VerhÃ¤ltnisse sich leicht zu den

unsinnigsten Behauptungen verleiten lÃ¤Ã�t. Bei unge-

wÃ¶hnlichen Veranlassungen den Mund ein bischen voll

zu nehmen, ist, bei beschrÃ¤nktem GeschÃ¶ftskreis, natÃ¼r-

lich, und da zu einer Orgel doch nun einmal Wind

gehÃ¶rt, so kommt es auf eiÂ» bischen mehr oder weni-

ger nicht an.

Die Einweihung des neuen Werkes in St. Eu-

stache fand bekanntlich am tÃ¶ten Juni statt, und zwar

bei voller Kirche. Das Kirchenconcert begann um 2

Uhr und dauerte dritthalb Stunden. Da ein ausfÃ¼hr-

licher Bericht Ã¼ber diese Feierlichkeit bereits in die

â•žNeue Zeitschrift" Ã¼bergegangen sein dÃ¼rfte, so mÃ¶ge

hier nur Einzelnes hervorgehoben werden. ZunÃ¤chst das

von den Moskowa'schen Proben und Concerten her

uns so wohlbekannte und liebgewordene prachtvolle

AdoramuS von Palestrina, das in vÃ¶lliger lieberem-

stimmung mit diesen herrlichen RÃ¤umen unter den

himmelanstrebenden schlanken Pfeilern und Spitzbogen

Â»ie ein heiliger Chor der Engel sich erhob und zu eini-

ger Andacht anregte. In hohem Grade interessant,

aber weniger andÃ¤chtig, war die Vergleichung der ver-

schiedenen nach einander auftretenden Organisten, deren

JnstrumentalsÃ¤tze mit Gesang abwechselten. Von nun

an machte die Feier mehr den Eindruck eines angeord-

neten Concerts, und selbst die spÃ¤ter eintretenden Ge-

sangstÃ¼cke, das Ave Maria, ein Pilgergesang aus dem

14ten Jahrhundert, und die schÃ¶ne Motette: 0 vo,

Â«mnes von Viktoria vermochten nicht in dem durch

die vielerlei Leistungen betÃ¤ubten GemÃ¼th die UrsprÃ¼nge

liche Stimmung wieder hervorzubringen. Die franzÃ¶-

sischen Organisten wetteiferten mit einander, und hatten

zusammen wieder gemeinschaftlichen Kampf zu bestehen

gegen den berufenen deutschen Meister. â•žSie Ã¼ben sich

in Hm. Hesse's Styl ein" hieÃ� es einige Tage zu-

vor in St. Eustache, als ich dort Hrn. Hesse auf-

suchte, â•žda darf er nicht hier sein." Aber sie hatten

ihm von seinem Styl nicht viel abgewonnen. Glanz,

Eleganz, Geschmack sind die VorzÃ¼ge, die den meisten

nicht abgesprochen werden kÃ¶nnen; eben so wenig eine

gewisse Phantasie und vortheilhafte Registrirung. Im

Ganzen genommen aber ist es bei ihnen mehr auf frap-

pante Jnstrumentaleffecte im galanten Styl abgesehen,

als auf Orgelspiel in der eigentlichen Bedeutung dieses

Wortes. Das bewÃ¤hrte sich auch wieder an diesem

Tage. Die tÃ¼chtigsten unter ihnen, unstreitig Hr.

Brno ist, Professor am Conservatoir, frÃ¼her Organist

an der kÃ¶nigl. Capelle, und Boely (an St. Germain

l'Auxerrois), spielten Fugen, letzterer von Albrechtsber-

ger, und dÃ¼rften Ã¼berhaupt wohl als die einzigen Re-

prÃ¤sentanten der guten Schule angefÃ¼hrt werden, wenn

es Ã¼berall noch eine Orgelschule in Frankreich giebt.

Ihnen reiht sich Hr. S^jan an, Organist an St.

Sulpice, worauf der talentvolle, junge Lef^dure-

Wely (an St. Roche) genannt werden muÃ�, der eS

heute bei manchem SchÃ¶nen und Angemessenen leider

auch an modernem Tand nicht fehlen lieÃ�, und sonst

auch beim Gottesdienst nicht selten durch grobe MiÃ�-

griffe an seinen nun folgenden AmtSbruder erinnert.

Besagter Bruder, der nicht der beste genannt werden

kann, Hr. Fessy (an der Madeleine) ist nÃ¤mlich ein

Meister absonderlicher Art, der die Orgel als flinker

Claviervirtuos zu behandeln liebt, und nicht allein in

schnellsten Tonleitern, concertirenden Passagen und Ar-

peggien mit Pralltrillern, VorschlÃ¤gen ic. auf- und ab-

wÃ¤rts zu prÃ¤ludiren versteht, sondern auch ab und zu,

wenn der Geist Ã¼ber ihn kommt, dem Gottesdienst in

seinen Nachspielen die anmuthigsten Tanzrhythmen auf-

zusetzen nicht verschmÃ¤ht.

Kleine Zeitung.

â•fl In Bezug auf eine auÂ« andern BlÃ¤ttern in daÂ«

unsÂ« Ã¼bergegangene Notiz, die AuffÃ¼hrung der Oper â•žTor,

denskiold in Dynekilen" in Kopenhsgen betreffend, erhalteÂ»

wir von Hrn. I. P. Lyser eine ErklÃ¤rung dÂ« InhaltÂ«, daÃ�

er Hrn. Salomon daÂ« Buch zur genannten Oper zwar geÂ»

liefert habe, da ihm aber der Eomponift gemeldet, die Oper

finde in ihrer dermaligen Gestalt Sensurhivderviffe und er habe

sie von einem dÃ¤nischen Dichter umarbeiten lassen: so babe er

Hrn. Salomon gemeldet, er nÃ¤hme in diesem Falle sein Buch

zurÃ¼ck und werde anderweit darÃ¼ber verfÃ¼gen. Er habe da-

her Hrn. Hering dasselbe Ã¼bergeben, und dieser eÂ« bereitÂ«

eomponirt. Hr. Lyser â•žerkennt nur diesen von Hrn. Hering

componirten Tordenfliold, wie er im gedruckten Textbuche vor-

liegt, all seine Arbeit an, und erklÃ¤rt Alles, woÂ« sich im

TextbuchÂ« deÂ« Hrn. Salomon AehnlicheÂ« findet, alÂ« unrecht-

liche Entlehnung auÂ« seinem Originalmannscript". Er ersucht

zugleich alle rechtliche RedaktionÂ«, diese ErklÃ¤rung in die

Spalten ihrer resp. BlÃ¤tter aufzunehmen. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis deÂ« Bandes von

SS Nummern L Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck von StÃ¼ckmann.)
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Ach, in solchen TÃ¶nen schlagen die zerlaufenden Wellen des Meeres der Ewigkeit an

das Herz der dunklen Menschen, die am Ufer stehen, und sich binÃ¼berselmen.

I. Paul.

Beethoven s Symphoniewerke

<SchluÃ�,>

Die letzte ungeheuerste Symphonie, gleichsam die

Kalliope, von der die Alten sagen:

â•žDoch Kalliope ist die vorzÃ¼glichste von ihnen allen",

geht vom ^-Ton, in reinen Quintenbewegungen der

Begleitung, aus. So hat sich der Meister von dem

letzten neuen Ton, den er berÃ¼hrte, dem ^, einen Ue-

bergang zu einem ganz neuen Ton, der das Gegenspiel

seiner einfach-freudigsten SchÃ¶pfung in D-Dur ist,

zu dem D-Moll gebahnt. Dieses Herabsteigen aus

der Quinte ^ nach einem ganz neuen Reiche, ja, wie

es scheint, nach dem HÃ¶llenreiche, das sich hier vor un-

serÂ« Blicken gestaltet, ist hÃ¶chst merkwÃ¼rdig. Die Ton-

art D-Moll drÃ¼ckt offenbar, als Gegenspiel der reinsten

Freude, D-Dur, den tiefsten Schmerz, die reine, grau-

senvolle Nacht aus. Es ist in dieser Ã¼bermenschlichen

und Ã¼berirdischen Musik von nichts Geringerem die

Rede, als von Hineindringen in den Himmel der ewi-

gen Freude (â•fl daher der Chor: â•žFreude, schÃ¶ner GÃ¶t-

terfunken!" am SchluÃ� â��) nach einem Durchgange

durch die HÃ¶lle und das Fegefeuer. Es ist eine Ã¤chte,

zweite gÃ¶ttliche ComÃ¶die nach der Dante'schen. Bei

diesem Ã¼berschwÃ¤nglichen Gegenstande war die Wahl der

None, â•fl denn so mÃ¼ssen wir v nach dem frÃ¼heren

Fortgange hier betrachten â•fl hÃ¶chst geeignet; aber es

war auch nur noch der Ton D-Moll, als der nÃ¤chste,

Ã¼brig. L war behandelt, kl entsprach dem Gegenstande

nicht, denn â��Freude, Tochrer aus Elysium" muÃ�te schlie-

Ã�en, also D-Dur; der Ton 6 endlich war bereits be-

handelt und auch nicht geeignet. Wie unendlich rÃ¼h-

rend ist es, daÃ� ein durch das hÃ¶chste UnglÃ¼ck geprÃ¼f-

ter SÃ¤ngergeist durch seine HÃ¶lle hindurch noch mit sei-

nem letzten Schwanengesang: â•žFreude, Paradies, Ely-

sium" dringt, diese noch zuletzt mit einer welterschÃ¼ttern-

den Macht als sein innres GrundgefÃ¼hl, sein Glaubens-

bekenntniÃ� errÃ¶nen lÃ¤Ã�t! â�� Noch in keiner seiner SchÃ¶-

pfungen sang so, wie in dieser, der ganze Weltchorus;

und da ihm die Instrumente endlich sogar nicht mehr

hierzu genÃ¼gen, nimmt er den wirklichen Gesangschor

hinzu und lÃ¤Ã�t ihn den erhabensten Hymnus an die

Freude, an jene Welt- und ElysiumSfreude reiner Gei-

ster, welcher je gesungen worden ist, von dem mÃ¤chtig-

sten, reinsten Genius, der sie je besang, anstimmen.

Wir sind im Elysium; uns durchdringt, heiliger, seli-

ger Beethoven, deine â•žFreude, jener schÃ¶ne GÃ¶tterfunke"

der andern Welt, in welcher du dein Werk schlieÃ�est!

Ueber diese HÃ¶he hinaus ging nichts! â•fl

Doppelt interessant werden diese Resultate, wenn

wir sie mit dem, was sich in gleicher RÃ¼cksicht an den

Hauptwerken des himmlischen Genius der Musik Mo-

zart offenbart, zusammenhalten, wo sich eine auffallende

Uebereinstimmung kundgiebt. Da eine solche Betrach-

tung hier nicht in unserm Zwecke liegt, deuten wir nur

Eines an, daÃ� nÃ¤mlich Mozart in seinen Opern aus-

gehend von C-Dur (EntfÃ¼hrung aus dem Serail)

nach C-Dur zurÃ¼ckkehrt (Titus), so gleichsam den Cy-

klus seiner Hauptwerke in sich abschlieÃ�end und abrun-

dend. GewiÃ�, die Bettachtung des geheimen Ganges,

welchen der Genius auch in solchen scheinbaren ZufÃ¤l-

ligkeiten nimmt, verdient Ã¶fter angestellt zu werden, als

gewÃ¶hnlich geschieht, und erÃ¶ffnet uns den Blick in die

wunderbare WerkstÃ¤dte desselben. â•fl

St. Petersburg. vr. R. Stoeckhardt.



3Â«

Liederschau

Jos. Netzer. â•žDer Haidtritt", Gedicht vÂ«n Otto

Prechtler, in Mvsik gesetzt fÃ¼r ewe BaritÃ¶n, oder

Altstimme, deSgl. fÃ¼r Tenor oder Sopran arran-

girt mit Pianofortebegl. â•fl Op. IS. â•fl Preis

14 gGr. â•fl und

â•fl â•fl, â•žSchmerzensang", Gedicht von Saphir

fÃ¼r Sopran oder Tenor mit Pianofortebegl. â•fl

Op. 17. â•fl Preis IS gGr. â•fl Braunschweig,

bei G. M. Meyer Zun. â•fl

Das nÃ¤here Begegnen mit Menschen, die wir nur

dem Namen nach kennen gelernt, und die unser In-

teresse durch Mannichfache Urtheile Anderer in Anspruch

genommen, hat in der Regel etwas Ueberraschendes,

weil man sich unwillkÃ¼rlich ein Bild von ihnen entwirst,

dem die meist nur subjektiven Ansichten und Meinun-

gen Anderer gleichsam als oberflÃ¤chliche HÃ¼lfslinien zu

einer Skizze dienten, welche die Phantasie dann nach

eigenem GutdÃ¼nken ausfÃ¼hrten, so daÃ� das Bild als

freies PhantasiestÃ¼ck der Wirklichkeit gegenÃ¼ber oft nicht

die geringste Spur von einem Portrait hat. So ist

es uns mit dem Componisten vorliegender GesÃ¤nge ge-

gangen, welcher als Autor der in dieser Zeit viel ge-

nannten und besprochenen Oper â•žMara" lÃ¤ngst auch

unser Interesse lebhast in Anspruch genommen, und

dessen OuvertÃ¼re zu derselben, die uns bis jetzt nur be-

kannt geworden, uns in der That nicht ein Werk wie

Op. tS. â��der Haiderin" erwarten lieÃ�, weil jene durch-

weg an den neuitalienischen Opernstvl und ins Beson-

dere den Donizetti's erinnert, dieses aber nicht deutschen

Geist athmet, in dem allein unser Heil zu suchen.

Ein stolzes aber wahres Wort, das wir allen denen ins

Gewissen rufen mochten, die ihr Vaterland, das Land,

wo die Musik seit lange am hÃ¶chsten blÃ¼ht, und das

alle Elemente in sich trÃ¤gt, sich auch ferner auf dieser

HÃ¶he andern VÃ¶lkern gegenÃ¼ber zu behaupten, an Ita-

lien verrathen, Ã¼ber dessen musikalisches Jetzt die Ge-

schichte frÃ¼her oder spÃ¤ter ihr â•žVersunken ober Verges-

sen" ausrufen wird!

So sei denn der Componist vorliegender GesÃ¤nge

mit einem freudigen â��Willkommen" begrÃ¼Ã�t, namens

lich um der Ballade: â•žder Haideritt" willen. Das gut

gewÃ¤hlte Gedicht fuhrt einen RÃ¤uber vor, der aus

schnaubendem Rosse Nachts Ã¼ber die Haide jagt, vor sich

eine schÃ¶ne Maid, die er um schnÃ¶des Gold fÃ¼r einen

Grafen geraubt. Sie schlingt weinend und flehend die

weiÃ�en Arme um den Grausamen; da erfaÃ�t RÃ¼hrung

des RÃ¤ubers Herz, â•žes schmilzt in Liebe des Busens

Erz", und zurÃ¼ck zum Vater â•žbringt er das liebliche

Kind". Dies die Situation, welche dem Componisten

hinreichend Gelegenheit zu musikalisch charakteristischer

Darstellung gab, Â»nd dir er mit einfachen Mitteln in

der Begleitung zu einer ausdrucksvolleÂ« MelodK im

schnellen H Tacte glÃ¼cklich erreicht hat. Die gewÃ¤hlten

Figuren fÃ¼r ersteÂ« steigern letztere bei so ungezwunge-

ner und geschickter technischer Behandlung, so wie bei

so geschmackvoller und klarer Anordnung derselben unter

sich. In harmonischer Beziehung haben wir die Folge

von D-Moll auf C-Moll, beide DreiklÃ¤nge durch die

betreffenden Hauptseptimenaccorde vorbereitet, wobei na-

tÃ¼rlich auf das C-Moll das A-Dur des Dominanten-

acrordes von D-Moll eintritt, als besonders wirksam

hervor. Die dabei gewÃ¤hlte Figur, welcher genannte

Accorde zu Grunde liegen, und die FÃ¼hrung der Me-

lodie, welche aus dem eÂ» ins e Ã¼bergeht, wÃ¤hrend der

BaÃ� vom c nach Â» springt, lassen hier als schÃ¶ne Stei-

gerung erblicken, was anderwÃ¤rts, und namentlich bei

langsamen Tempo, bald als HÃ¤rte, bald als trivialer

harmonischer Coup erscheinen kÃ¶nnte. Kurz die ganze

Ballade zeugt eben so von productivem Talent als von

Kunstfertigkeit. Beides offenbart der Componist auch

in Op. t7. â•žSchmerzensang". Das mit einer gewis-

sen Weichheit und Zartheit bestechenoe Gedicht, welches

von einer Mutter spricht, die ihrem sterbenden Kinde

Wiegenlieder singt und nun, da es todt, immer noch

fortsingr voll Gram und Weh, bis ihr das Herz bricht,

entbehrt der moralischen Wahrheil, und lÃ¤uft, genau

genommen, nur auf eine GcfÃ¼hlskokeitcrie hinaus. Die-

sem EinflÃ¼sse hat natÃ¼rlich auch der Componist nicht

widerstehen kÃ¶nnen, und wir dÃ¼rfen es ihm daher we-

niger zum Vorwurfe machen, daÃ� seine Musik mehr

den Anstrich einer Saloncomposition bekommen hat, als

daÃ� es den Geist eines warm und tief empfundenen

Liedes athmet, welches in der Einsamkeit gesungen sein

will und ein derartiges zur Schaustellen der GefÃ¼hle

meidet. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, wollten wir unsere

Behauptung noch weiter durch GrÃ¼nde befestigen; und

Ã¼berdies wÃ¼rde dafÃ¼r hier der Ort nicht sein, da unsÂ«

Vorwurf vorzugsweise den Dichter trifft; wir begnÃ¼gen

uns daher damit, dem Componisten in technischer Be-

ziehung bei diesem Liebe dasselbe Lob zu zollen, das wir

Ã¼ber seine Ballade ausgesprochen. Was die Ausstat-

tung betrifft, so ist sie recht schÃ¶n, aber auch theuer, da

man, wie es jetzt leider sehr Mode geworden, den far-

bigen, leeren Umschlag von dÃ¼nnem Papier, den gewiÃ�

Jeder gern entbehrt, fÃ¼r voll bezahlen muÃ�, so daÃ� also

sechs nicht eben eng mit Noten bedruckte Seiten einen

halben Thaler kosten.

lechws,Â»,,,.)



Adolph Heffe in Paris.

<SchluÂ«.>

WÃ¤hrend man nun aber Ã¼ber die bewundernswÃ¼r-

dige Leichtigkeit und Raschheit staunen muÃ�, mit

Â«elcher vermÃ¶ge des vervollkommneten Mechanismus die

Pfeifen ansprechen und solche Passagen rund und

deutlich erfolgen, stellt sich auch hier die so oft und

in vielen Dingen sich geltend machende Betrachtung ^

ein, wie so jeder Fortschritt zugleich einen RÃ¼ckschritt

wo nicht bedingt, doch nÃ¤her bringt, und jede Verbes-

serung unmittelbar ihren Nachlheil nach sich zieht, also,

daÃ� eine an sich unleugbare Vervollkommnung wie die

Barker'sche schon jetzt durch MiÃ�brauch den Grund legen

kÃ¶nntÂ« zur gÃ¤nzlichen Entartung des Orgelspiels. Unter

dem Titel Klu,ette brachte Hr. Fessy an diesem Tage

mit entsprechenden Registern eine kleine Idylle naivsten

Charakters zum Vorschein, die sich durch Lieblichkeit

beim Publicum gar wohl einzuschmeicheln wuÃ�te; ein

kleines Gewitterchen, welches in den BÃ¤ssen ein paar-

mal losbrechen zu wollen drohte, verzog sich glÃ¼cklicher-

weise noch zu rechter Zeit, hatte vielleicht aber doch den

RegenguÃ� zur Folge, der nach beendigter Feier die

Heimkehrenden beim Austritt aus der Kirche ereilte.

DaÃ� bei den meisten der genannten Herren von einem

eigentlichen Orgelspiel in streng gebundener Vielstimmig-

keit an diesem Tage nicht die Rede war, lÃ¤Ã�t sich den-

ken, und auch entschuldigen, durch den Zweck in con-

certartiger Feier die VorzÃ¼ge des eingeweihten Instru-

ments ins Licht zu stellen. DaÃ� aber in den gottes-

dienstlichen Vortragen meistentheils alle WÃ¼rde fehlt, ist

Thatsache, und diese Ausartung gereicht weniger den

KÃ¼nstlern zum Vorwurf, als der Geistlichkeit und ihrer

Carikatur des Heiligen. Wie in der Poesie und Ma-

lerei, wie in der tragischen Kunst, in der Politik und

in allen Dingen bei den Franzosen mehr oder minder

daÂ« Theatralische und Rhetorische vorherrscht und sich

der beabsichtigte Effect geltend macht: so auch in ihren

gottesdienstlichen Handlungen und in ihrer Kanzelbered-

samkeit. Bei dem jetzigen Zustande des Katholicismus

in Frankreich kommt es vor lauter AeuÃ�erlichkeit gar

nicht zur Innerlichkeit, noch zu einer wahren Andacht.

Bei dem eifrigen Bestreben der Geistlichkeit, ihre Kir-

chen zu fÃ¼llen, lÃ¤Ã�t sie es an Ã¤uÃ�ern Reizmitteln nicht

fehlen, zu deren mÃ¤chtigsten allerdings die jetzt grassi-

rende Musik gehÃ¶rt, und giebt, statt Gottesdienst, Vor-

stellungen. Doch ist dies ein Punct, der hier nur bei-

lÃ¤ufig angedeutet werden kann, in einem spatern Arti-

kel aber ausfÃ¼hrlicher zur Sprache kommen soll. Dies,

nur um den Stand der Musik in der Kirche zu be-

zeichnen und auf die Richtung, die sie unter solchen

UmstÃ¤nden zu nehmen gezwungen wird, aufmerksam zu

machen. Eine Fuge ist allerdings, wenn ein auch noch

st> vorzÃ¼glicheÂ« Kunstwerk, deshalb noch immer nicht

eine religiÃ¶se; aber charakterisch bleibt ,S, nebenher be-

merkt, doch, daÃ� einem Organisten nach beendigter mu-

sikalischer Kirchenfeier von seinem kirchlichen Obern mit

Absetzung gedroht wird, wie eS hier geschah, weil er,

statt einer gefÃ¤lligen, einschmeichelnden Musik ein sol-

ches TonstÃ¼ck gespielt, das dem Publicum unmÃ¶glich

gefallen kÃ¶nne. So hat sich der Stand der Dinge ge-

wendet, daÃ� die Musik, die einst von der Kirche aus-

ging, von ihr gepflegt, in ihrer Reinheit und WÃ¼rde

erhalten wurde, dem Gotteshause jetzt durch ihre Welt-

lichkeit dienen muÃ�, und von ihrer frÃ¼hern ehrwÃ¼rdigen

Pflegerin gezwungen wird, mit sinnlichem Reiz entar-

teter Kunst die gleichgiltigen, lauen Menschenkinder her-

beizulocken. So weit ist es gekommen, und wie viel

weiter es noch kommen kann, ist bei den vielseitigen

Schwierigkeiten auf die eine vorzunehmende Reform,

die wohl nur mit einer durchgreifenden religiÃ¶sen zu-

sammenfallen kÃ¶nnte, fÃ¼r's Erste gar nicht abzusehen.

Wie es mit dem Orgelspiel beschaffen, lÃ¤Ã�t sich aus der

allgemeinen Richtung der Kunst entnehmen. Eine mehr

oder minder anmuthige Cantilene im modern italieni-

schen Styl mit Begleitung von Pizzicato - BÃ¤ssen, â•fl

denn so klingen meist die PedaltÃ¶ne, die ohne geschulte

Applicatur vom hin - und herfahrenden rechten FuÃ�

kurz angetreten werden, wÃ¤hrend der linke auf einer

eigens zu diesem Behuf bequem angebrachten Stange

ruht, â•fl daÂ« ist's, worauf alleÂ« hinauslÃ¤uft. Von der

genannten Eouperir'schen Schule, die selbst einem

Sebastian Bach Bewunderung einflÃ¶Ã�te, ist auch

nicht mehr die geringste Spur vorhanden.

Um so grÃ¶Ã�ere Sensation erregte denn auch bei die-

sen Herren das Erscheinen Hesse'S mit seinen ver-

schlungenen Harmonieen und seiner mÃ¤chtigen Behand-

lung des Pedals. Sie stutzen Ã¼ber seinen Styl, Ã¼ber

seine â•žgelehrten" Compositionen, Ã¼ber seine pompÃ¶se

AusfÃ¼hrung der Bach'schen Toccato (F-Dur), und

nannten ihn witzig, aber mit voller Ueberzeugung,

â��von Kopf bis zu den FÃ¼Ã�en ein groÃ�er Organist".

Wie SchÃ¶nes und GefÃ¤lliges auch im Orgelstyl und

ohne TrivialitÃ¤t zu leisten, zeigte er ihnen in seinen

Variationen (^), deren Wiederholung, hÃ¤tte eS der Ort

erlaubt, gewiÃ� einstimmig verlangt worden wÃ¤re.

Am ZOsten Juni reiste Hr. HessÂ« nach etwa

sechswÃ¶chenrlichem Aufenthalte in Paris nach OÂ«utsch-

land zurÃ¼ck. Einige Tage zuvor hatte er einigen Freun-

den noch In der Kirche St. Eustachi Â«ine AbschiedÂ«-

fitzung gewidmet, in der wir Ã¼ber seine Kraft und Aus-

dauer bei so mÃ¤chtiger Behandlung des Rieseninftru-

ments staunen muÃ�ten. Er spielte

I) Seine Einleitung und Fuge in G-Moll, Op. 6S.,

worin auch das bei der Feier vorgetragenÂ« TriÂ«.
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>) Bach s groÃ�e Fuge in A-Moll mit obligatem

Pedal (aus den 6 groÃ�en Fugen).

3) Hesse, Phantasie im Symphoniestyle, Op. 20. (In-

troduktion fÃ¼r volles Werk, Mittelsatz (Andante) fÃ¼r

sanfte Stimmen, und Fuge fÃ¼r volles Werk).

4) Hesse, Variationen Ã¼ber Loci Â«sve tke King, As-

Dur, Op. S7. und

5) noch einmal Bach s groÃ�e Toccata in FÃ¼r-Dur.

Die Anwesenheit seiner Pariser AmtsbrÃ¼der wÃ¤re

in jeder Beziehung wÃ¼nschenswerlh gewesen. Nur zwei

junge deutsche Orgelspieler, die es mit der Kunst redlich

meinen und hier genannt werden mÃ¼ssen, hatten be-

nachrichtigt werden kÃ¶nnen. Es waren die HH. Ernst

Meumann, Organist an der protestantischen Kirche

der Oratoire, Hm. H esse's groÃ�er Verehrer und treuer

Begleiter in Paris, der, erst kurze Zeit im Amte, durch

verstandige Regsamkeit doch schon den AnstoÃ� zu einer

wesentlichen Verbesserung in dem ihm anvertrauten Fache

zu geben gewuÃ�t hat; der andere, Hr. Cavallo aus

MÃ¼nchen, seines Faches Pianist, der aber im Verein

mit zwei gleichgesinnten jungen Freunden, die HH.

Viret, Organist an St. Mary, und Franz Stieg-

ler, Eomponist aus MÃ¼nchen, unter anregender Teil-

nahme deS Hrn. AnderÂ« in genannter Kirche einen

Knabenchor im Gesang zu bilden, und Sinn und Ge-

schmack der Gemeinde durch AuffÃ¼hrung angemessener

Tonwerke zu lÃ¤utern und zu leiten mit anerkennens-

werthem Eifer sich bemÃ¼hen. â•fl AG

Kleine Zeitung.

â•fl Ja einem Coneert in London, â•fl es wird das

glÃ¤nzendste der Saison genannt â•fl wurden nicht weniger als

S9 MusikstÃ¼cke aufgefÃ¼hrt. Es wurde von Benedict gege-

ben, auf dem Concertzettel glÃ¤nzten die Namen Mendelssohn,

Thalberg, Dulcken, Staudigl, Lablache, Mario, Grift,c. Be-

sonders gefiel ein Trio, 5iÂ«cturnÂ« und VelÂ»e bnlisnte, aus-

gefÃ¼hrt von Mendelssohn, Benedict und Mab. Dulcken. â•fl

â•žDon Carlos" als Oper, das Buch ziemlich treu nach Schil-

ler, die Musik von Costa, wurde von den Italienern hier

gegeben. Das Buch wird als eine VerwÃ¤sserung der Schil-

ler'schen TragÃ¶die von den Journalen hart gegeiÃ�elt. JndeÃ�

gefiel die Oper. â•fl

â•fl Der Orgelvirtuos A. Hesse spielte neulich in der

Katharinenkirche zu Frankfurt vor einem gewÃ¤hlten HÃ¶rerkreise.

â•fl Auch in Berlin gab am >9ten Hr. Hesse vor einer gewÃ¤hl-

ten Versammlung Proben seiner VirtuositÃ¤t. AuÃ�er ihm lie-

Ã�en die bedeutendsten Orgelspieler BerlinÂ«, A. W. Bach,

Haupt, Thiele in verschiedenen VortrÃ¤gen sich hÃ¶ren.â•fl

â•fl In Bezug auf eine RÃ¼ge in Nr. 4. dies. Â»l.

stellt Hr, Hirsch dach in Nr. 6. seinÂ« Â«epertoriumÂ«

einen Brief zur Ansicht, der daÂ« Mitgetheilte wirklich ent-

halte, Cr verrÃ¼ckt dadurch liftig deÂ» Standpunkt der Frage.

Nicht daÂ« Vorhandensein dieses Briefes und Ã¤hnlichÂ«

Zusendungen sollte in Zweifel gezogen, sondern die Unschick-

lichkeit, die kindischÂ« Eitelkeit, die in ihrer VerÃ¶ffent-

lichung durch daÂ« Rex. selbst liegt, ^ sollte gerÃ¼gt werden.

Das kann man auch nur in so gereizter Stimmung verken-

nen, wie sie aus jenem Ausfalle spricht, und die nur beweist,

daÃ� Hr. H. wirklich an seiner schwachen Stelle, nÃ¤mlich an

seiner starken Eitelkeit getroffen war. DaÃ� diese indeÃ� so gar

stark sei, daÃ� er sich fÃ¼r beneidet hÃ¤lt, Ã¼berrascht uns doch

fast. Beneidenswerth? wahrlich fast ist er'Â« um dieses Wah-

neÂ« willen. Um so mehr am Platze war der ironischÂ« Ton

unsrer RÃ¼ge. Wer zieht gegen eine Narrheit mit RolandÂ«

Keule zu Felde? Da ist HarlekinÂ« Pritsche gut. â•fl Hr. H.

klagt ferner Ã¼ber HerauÂ«reiÃ�en gewisser Stellen auÂ« dem Zu-

sammenbange. Gut! man lese jene AufsÃ¤tze, man fasse den

â•žZusammenhang" jener tristen Wetterbeobachtungen; wir ha-

ben absichtlich Ort und Stelle genau angegeben. Man lese

diÂ«se â•žfreien AufsÃ¤tze" in ihrem â•žZusammenhange", um

die volle Bedeutung der Versicherung deÂ« Hrn. H., â•žer liebe

Salbadereien nicht" zu fassen. â•fl Hr. H. deutet sodann an,

daÃ� auÃ�er dem fraglichen Werke auch einem Mendelisohn'schen

die gleiche Auszeichnung wiedersahÂ«Â» sei. Wiederum recht

listig. Hr. H. vergiÃ�t den kleinen Umstand zu erwÃ¤hnen, daÃ�

die besondre Besprechung des letztern durch die Rubrik: â•žRe-

censionen frÃ¼her angezeigter, damals uns nicht zu Gesicht ge-

kommener Werke" motivirt sei, bei dem erftern aber des Com-

ponisten Name eine eigne Rubrik bildet. â•fl Uebrigens wird

Hr. B. selbst das PrÃ¤dikat eineÂ« â•žFaktotums" der N. Ats.

f. M. abgeschmackt gmug finden. â•fl Die ganze Angelegm-

gelegenheit beweift aber aufÂ« Reue, wie eÂ« etwaÂ« weit Andrei

sei, tadeln, und Tadel ertragen. O der WeiÂ«heit, die den

Andern mit rÃ¼cksichtsloser Strenge, oft mit einer wegwerfen-

den GeringschÃ¤tzung richten will, die gar nichts bessern, nur

erbittern kann, erbittern um so mehr, wenn andres UnbedeuÂ»

tendes mit auffallender Milde behandelt wird; die aber beim

geringsten Tadel ihrer selbst auÃ�er sich gerÃ¤th und dem kÃ¼h-

nen Tadler eher alle mÃ¶glichen Bosheiten, Dummheiten, La-

ster zuschreibt, als den geringsten Zweifel an ihrer heiligÂ«

Unfehlbarkeit gelten lassen will. Wie nun der uns gemachte

Vorwurf lÃ¼gnerischer Verleumdung zu betrachten sei, mÃ¶gen

Unbefangene beurtheilen. Uebrigens wÃ¼rden uns neue Fulmi-

Nationen eben so wenig, als Hrn. H.'s beliebte wohlfeile Ma-

nier, durch Jgnorirenwollen unbequemen ErÃ¶rterungen aus dem

Wege zu gehen, abhalten, von Zeit zu Zeit, wenn es ange-

messen erscheinen sollte, einen Fingerzeig auf die AnmaÃ�ungÂ«

des Repertoriums uns zu erlauben. d. R.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern Â» Thlr. lv Ngr. â•fl Abonnemmt nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. -

(Druck von 8r. Stbckmnnn.)
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Die Kunst soll die BrÃ¼cke werden, auf welcher die verschonten Geister zu einer schÃ¶nern

Welt hinÃ¼berwandeln.

MÃ¼ller (Zlefthetik der Tonkunst).

FeldzÃ¼ge und Streifereien im Gebiete der

Tonkunst.

Von Carl GollmicK.

Ein Wort Ã¼ber Musik.

Wohl in keiner Kunst mag eS so kunderbunt und

locker zugehen, wie in der musikalischen. Keine kann

grÃ¶Ã�eren WillkÃ¼rlichkeiten, MiÃ�brÃ¤uchen und Verirrun-

gen ausgesetzt sein, keine trotz ihrer festgestellten Theo-

rien leichtfertiger behandelt werden. WaS soll Musik

dem Menschen sein? Das ist die Frage. Doch wohl

Â«ine erheiternde Lebensgefahrtin, eine trÃ¶stende, zur Re-

ligion und Tugend erhebende GÃ¶ttin; dem Leben das,

was die Blumen dem FrÃ¼hling sind? Und wozu macht

sie der Mensch? â•fl Der eine schnitzt sich aus ihr eine

Zierpuppe, mit der er kokettirt; der andre einen Po-

panz in PrachtgewÃ¤ndern, den er anbetet; dieser pflÃ¼gt

und ackert mit ihr im SchweiÃ�e seines Angesichts, um

nur essen zu kÃ¶nnen; jener schwelgt, ein verlorner Sohn,

mit ihr in schamloser Freiheit; der Gelehrte trocknet sie

zur Mumie ein; der Componist raubt mit kecker Hand

ihr den heiligen Schleier; Sanger und Virtuosen, nur

Ruhm und Gewinn im Auge, Hetzen sie zu Tode. FÃ¼r

alle diese hat Musik ein anderes Wort: Spekulation.

Bei den Liebhabern oder Dilettanten wÃ¤re wohl die

Tonkunst noch am ungetrÃ¼btesten zu finden, weil die

Nothwendigkeit den GenuÃ� nicht verbittert; wenn er

sich, in der Regel, nur mehr Rechenschaft von seinen

GenÃ¼ssen zu geben vermÃ¶chte, und nicht plan- und

systemlos meistens nur an der Schale herumtastete. Die

Pein, die sich nicht in sein Plaisir mischt, empfinden

andere dafÃ¼r.

Wo findet man also noch die unentweihte Musik?

In der Kirche? PrÃ¼fen wir die heiligen Empfindun-

gen genauer, die oben auf dem Chore bei einem ^gviu

Â«tei oder einem Liloris herrschen, prÃ¼fen wir die Stim-

mung des im Kirchenschiff versammelten kritisirendeÂ«

PublicÂ« ms! und wir werden gestehen, daÃ� sie eine

sehr weltliche und concertartige ist. In der Oper? wo

Priester und Laien, junge und alte AnfÃ¤nger sinnlich

und pruÂ»ltÃ¼stern in schwindelnde Kreise getrieben wer-

den, und wo von tausend Launen und ZufÃ¤llen abhÃ¤n-

gend, die zersplitterte Kunst wie eine Bettlerin aus der

Hand in den Mund lebt? â•fl Im Salon? wo sie

gemÃ¼th - und leidenschaftslos sich mit aristokratischer

Vornehmheit steif herumbrÃ¼ckt; oder im Concert? wo

sie zur Dienerin serviler NachÃ¤fferei oder geistloser Tech-

nik herabgesunken ist? â•fl Bei unsern LiederkrÃ¤nzen?

O ja, es ist noch Freude da und Sinn fÃ¼r Gesang,

und patriotische Gesinnungen werden im Liebe wach und

fortgepflanzt, allein der Hang zur Oeffentlichkeit stellt

diesen schÃ¶nen Zweck bald in den Hintergrund, und

raubt den SÃ¤ngern den harmlosen GenuÃ�. Welcher

Dirigent bedarf nicht des KÃ¶ders Festlichkeit, und

hat nicht mehrere Dutzend auf juristischem AmboÃ� ge-

schmiedete Gesetze nÃ¶thig, um das mÃ¼hevoll zu discipli-

niren, was ganz ohne Zwang bestehen sollte? und wer

hÃ¤tte nicht herausgefunden, daÃ� bei Musikfesten die

Musik selbst nur Nebensache ist? Es mag wohl noch

Vereine geben, die im GesÃ¤nge allein ihre Befriedigung

finden, die ihres Dirigenten Opfer durch unbedingtes

Vertrauen belohnen: aber ich fÃ¼rchte, Osten tation,

diese jetzt herrschende GÃ¶ttin, wird auch hier bald ihren

Scepter schwingen.

So ist es nur allzuwahr, daÃ� die Kunst in Kunst-
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stÃ¼cken untergeht oder sich in Tausenderlei von kleinli-

chen Interessen zerbrÃ¶ckelt, denn auch herrlich begabte

Talente durch den Sporn des Ehrgeizes gestachelt,

Â«erden Apostaten und huldigen dem ModegÃ¶tzen.

Wo lebt aber der KÃ¼nstler, der, ohne Nebenabsich-

ten, nur den unwiderstehlichen DrÃ¤ngen seines Genius

folgend, ungeblendet durch Gold, unbetÃ¤ubt durch Weih-

rauch sich zu wahrer Begeisterung ausschwingt, und den

freien Gedanken in seine unentweihten Saiten mischt?

Die Hand auf's Herz, wo lebt er?

Man mÃ¶chte fÃ¼rwahr in die WÃ¤lder flÃ¼chten, und

die PuritÃ¤t und Unschuld der Musik in den LobgesÃ¤n-

gen ihrer gefiederten Bewohner suchen.

lSorlsczung solgr.)

Compofitionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

â��Ernst und Scherz", Originalcomposition fÃ¼r groÃ�e

und kleine Liedertafeln. Nr. Â». â•fl Part. Â« Sgr.

Stimmen d 2^ Sgr. â•fl Schleusingen, bei EonÂ«

rad Glaser. â•fl

Bei der groÃ�en Masse der Produkte gerade auf

diesem Felde der Musik, entgeht der Kritik so manche

schÃ¶ne Frucht, und eS hieÃ�e zu viel verlangen, sollte sie

hier, wo nicht blos sie allein vertreten sein will, in einer

Liederschau wie bevorstehende, auf alle Erscheinungen,

also auch auf die unbedeutenderen RÃ¼cksicht nehmen.

Sie muÃ� sich vielmehr auf ein Hervorheben von Ein-

zelnheiten, die ihr solcher Auszeichnung wÃ¼rdig dÃ¼nken,

beschrÃ¤nken, wobei zuweilen der Zufall, insofern er sie

ihr gerade zufÃ¼hrt, entscheidet.

NÃ¤chst dem Orpheus, welche Sammlung fÃ¼r MÃ¤n-

nergesangvereine in den letzteren Banden nur Original-

rompositionen, und zwar in guter und sehr reicher Aus-

wahl bietet, beansprucht vorliegende das Interesse der

Kritik eben so, wie sie die allgemeine Beachtung der

Liedertafeln verdient. Von frischerem Geiste durchweht

als das 2te Heft, das wir im vorigen Bande bespro-

chen, bietet dieses Ste Compositionen von C. Kreutzer,

H. Truhn, W. E. Becker und A. F. HÃ¤ser. Von erst-

genanntem Componisten sind Nr. t4. â•žWarnung" und

Nr. 4S. â•žLied fÃ¼r deutsche WehrmÃ¤nner", ersteres voll

Humor, letzteres voll Kraft. In beiden bewÃ¤hrt Kreu-

tzer seinen alten guten Ruf, und das mit Trommel be-

gleitete Lied fÃ¼r deutsche WehrmÃ¤nner wÃ¼rde ihm die

Liebe patriotisch gesinnter SÃ¤nger zuwenden, hÃ¤tte er

sie sich nicht bereits frÃ¼her schon durch Ã¤hnliche Lieder

erworben. â•žDas Kirchlein", eiÂ» weichgehalteneS Lied

von W. E. Becker, und das â•žTrinklied" von C. F.

HÃ¤ser nimmt man gern in einer derartigen Sammlung

hin, wenn gleich beide zwar gut geschrieben, doch sich

hinsichtlich der Erfindung nicht geltend machen. Am

hervorstechensten und eigenthÃ¼mlichsten ist das Reiteriied

von H. Truhn, voll Begeisterung und Kraft und mit

sehr wirksamer Anordnung der Stimmen, von denen der

tiefste BaÃ� zu den Ã¼brigen 4 Stimmen obligat hin-

zutritt.

A. B. di Lauer, yu-rtetto Â» oÂ»ncme per vovi cki

LopronÂ«, ^Ito, Venore e LÂ»Â«Â« coli' Â»ccom-

puANiuventÂ« cki piÂ»nokÂ«rte. â•fl Op. 7. â•fl PreiS

IS Sgr. â•fl Berlin, bei Trautwein. â•fl

Vorliegenden vierstimmigen Canon beginnt der Te-

nor, welchem sich nach VorfÃ¼hrung des Satzes der Alt,

diesen in der Quinte wiedergebend, anschlieÃ�t, indeÃ� el-

fterer einen Canon ausfÃ¼hrt, welcher spÃ¤ter auch von

den andern Stimmen, nachdem auch der Sopran iÂ»

der TonicÂ« und der BaÃ� in der Dominante aufgetre-

ten, streng nachgeahmt wird, bis zum SchluÃ� sich alle

Stimmen zu einem vierstimmigen Satze vereinigen. Es

ist Â»demnach ein Ã¶fterer Oauoo LuitÂ»Â», welcher schon

wegen der graziÃ¶sen Bewegung der Ã¤uÃ�erst sangbar und

flieÃ�end gefÃ¼hrten Stimmen und den schÃ¶ne Momente

leitenden Combinationen in Anordnung derselben unser

Interesse fÃ¼r den uns bis jetzt noch unbekannt geblie-

benen Componisten in Anspruch nimmt; doch steigert

sich dasselbe noch durch die gute Erfindung des The-

ma's wie des Canons, welche die klare und natÃ¼rliche

AusfÃ¼hrung des Ganzen so wirksam unterstÃ¼tzen muÃ�te.

So bekundet sich denn der Componist als einen grÃ¼nd-

lich gebildeten Musiker und Ã¼bergiebt dem Publicum

ein Werk, das Theilnahme verdient und gewiÃ� finden

wird. Der Druck (Singstimmen zur Partitur) ist cor-

rect und schÃ¶n.

Jul. Stern, Drei Duette fÃ¼r Sopran und Alt

oder Tenor und BaÃ� mit Pianofortebegleitung.

â•fl Op. IS. â•fl Preis Sgr. â•fl Magdeburg,

bei Heinrichshosen. â•fl

Schon Ã¶fter ist des Autors in diesen BlÃ¤ttern Er-

wÃ¤hnung geschehen, da derselbe als Componist einfacher

und sinniger Lieder zuerst der aufmunternden und spÃ¤-

ter der lobenden Stimme der Kritik hinreichend Gele-

genheit bot. Wir erkennen in vorliegenden Duetten

dieselbe Richtung wieder, die unser Interesse stÃ¼her in

Anspruch nahm, und freuen uns, in dem ersten Liebe:

â•žSoldaten - Abschied" (Gedicht von H. v. Fallersleben),

welchem er den Charakter eines Volksliedes gegeben,

jene Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit wiederzufinden, an
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Â«elcher nur Talentlosigkeil straucheln kann, die, meinend

ihr nachstreben zu mÃ¼ssen, zuletzt im Trivialen ihr Ziel

finde t. Wahrend in dem ersten Kraft und Frische vor-

herrscht, macht sich Nr. 2. â•ždie Botschaft" durch seine

Grazie geltend und theilt mit jenem genannte Eigen-

schaften. Das letzte â•žAltitalienisches Lied" (Gedicht

von Fr. RÃ¼ckert) mÃ¼ssen wir indeÃ� ablehnen, denn ab-

gesehen davon, daÃ� der poetische HÃ¶hepunkt des schÃ¶nen

Gedichtes bei weitem nicht erreicht ist, so trÃ¤gt es we-

der in Bezug auf Melodie noch Begleitung Spuren

selbststÃ¤ndiger Erfindung und verflacht so die Tiefe des

Gedichtes durch die TrivialitÃ¤t der Musik zur Seicht-

heit einer gewÃ¶hnlichen Saloncomposition.

(Â«chiÂ«, ,Â»,â•ž.)

FÃ¼r Violine.

Ole Bull, Phantasie und Bravourvariationen

Ã¼ber ein Thema von BeUini. â•fl Op. S. â•fl Ham,

bÃ¼rg u. Leipzig, Schubert!) u. C. â•fl Mit Orch.

2z Thlr. FÃ¼r Pfte. 25 Thlr. -

Man weiÃ�, was man heute unter Phantasie zu

verstehen hat, ein VirtuosenstÃ¼ck, ein Compositum mehr

als eine Composition, das den HÃ¶rer durch bekannte KlÃ¤nge

in sÃ¼Ã�e Erinnerungen wiegend, desto ungestÃ¶rter dessen

Aufmerksamkeit auf den Vortragenden und seinen KÃ¼n-

sten weilen lÃ¤Ã�t. Wir finden hier nichts Abweichen-

des. Nach einer Einleitung des Orchesters, die eigent-

lich nur dreimal anzufangen anfÃ¤ngt, mit verschiedenen

Andeutungen des Thema s in FlÃ¶te und Violine, fÃ¤ngt

das Soloinstrument erst ordentlich anzufangen an mit

einem kurzen Recitativ uud einer Cantilene, die mit

dem 6ten Tacte in Passagenwerk Ã¼bergeht und mit

einer ausgefÃ¼hrten Cadenz schlieÃ�t. Hieraus das The-

ma aus Romeo, eines jener AllgegenwÃ¤rtigen, das sich

seiner Zeit, wo nicht im Munde der SÃ¤uglinge, doch

im pfeifenden Munde der Lehrlinge einen Ruhm berei-

tete. Es wird dreimal variirt, darauf folgt eine neue

Eantilene und der breit ausgefÃ¼hrte glÃ¤nzende und pomp-

hafte, zuletzt vierstimmige SchluÃ�. Kurz es ist ein

prachtvolles ParaderoÃ�, das hier vorgefÃ¼hrt wird, aber

wer eÃ¶ besteigt, der sehe wohl zu, daÃ� er sattelfest sei

und muthvoll, auf daÃ� er nicht abfalle mit Schmach.

Diese LÃ¤ufer, ordinÃ¤re Tonleiter zwar, aber hinauf bis

zu einer HÃ¶he â•fl wo am Ende freilich der Ton nur

noch wie ein ss ohne Vocal klingt â•fl und dann stac-

cato in Decimengrissen chromatisch herab bis auf den

Grund, und diese drei- und vierstimmigen SÃ¤tze, das

alles verlangt seinen Mann, und einen rechten. Da-

gegen findet man jene oft so lÃ¤ppisch angewandten

KunststÃ¼ckchen mit Pizzicato und zitterndem Bogen

u. dgl. hier nicht. Ueberhaupt ist das Ganze gar nicht

so bizarr als vieles, was O. Bull selbst vorzutragen

pflegte, was es freilich oft auch nur durch feinen Vor-

trag wurde. â•fl

B. v. Hunvady, ErlkÃ¶nig von F. Schubert fÃ¼r

die Violine Ã¼bertragen. â•fl Wien, Diabrlli.

- 4 Thlr. -

Den Schubert'sche ErlkÃ¶nig auf der Violine allein

vorzutragen, das ist ein wunderlicher Gedanke, der von

einem geistreichen Virtuosen, Im Kreise heitrer Freunde

ausgefÃ¼hrt, als humoristisches Impromptu gelten mag.

Kaum dÃ¼rfte aber so etwas aufgeschrieben, vielmeniger

gedruckt werden, auch angenommen, es wÃ¤re die Aus-

fÃ¼hrung minder trivial. â•fl

Aus LÃ¼neburg.

(Briefliche Mittheilung.)

Auch im verflossenen Winker hat Hr. L. Anger,

der sich um das hiesige Musikmesen als Lehrer und Di-

rektor der Singakademie vielfach verdient gemacht, im

Verein mit Hrn. KÃ¶nig, wiederum in einer Reihe

von 4 Abonnementsconcerten durchgÃ¤ngig Gediegenes zu

GehÃ¶r gebracht. AuÃ�er den OuvertÃ¼ren zum Sommer-

nachtstraum, Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt von

Mendelssohn, Hans Heiling von Marschner und Eu-

ryanthe von Weber, kamen die Symphonieen aus D-

Dur, B-Dur und F-Dur von Beethoven und die

Weihe der TÃ¶ne von Spohr unter Direktion des zuerst

Genannten zum Vortrage, von welchen Orchesterleistun-

gen die der Symphonieen von Beethoven und der Ou-

vertÃ¼ren aus Heiling und der Eurvanthe als besonders

gelungen bezeichnet werden mÃ¼ssen. Von den Solo-

vortrÃ¤gen verdienen die des Hrn. Anger â•fl ConcertstÃ¼ck

von Weber und Concert aus E-Moll von Chopin â•fl

ausgezeichnet zu werden; dieselben lieÃ�en hinsichtlich der

Auffassung und technischen AusfÃ¼hrung nichts zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig, weshalb sie denn auch die gerechte Aner-

kennung der ZuhÃ¶rer fanden. Von den vielfachen zum

Theil sehr lobenswerthen Leistungen in der Vokalmusik

dÃ¼rfen die von der Singakademie ausgefÃ¼hrten Men-

delssohn'schcn Psalmen Nr. 95. und â•žKÂ«n nÂ«bi, Â«lÂ«.

mine" nicht mit Stillschweigen Ã¼bergangen werden,

welche durch PrÃ¤cision und Frische sich Ã¼berall aus-

zeichneten.

AuÃ�er diesen Abonnementsconcerten gab die Sing-

akademie zu einem wohlthÃ¤tigcn Zwecke ein sehr besuch-

tes Concert, von dessen reichhaltigem und interessantem
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Repertoir das von Hrn. A. mit groÃ�er Feinheit gespielte

G-Dur Concert von Beethoven, und die von der Sing-

akademie vorgetragenen ^stimmigen Lieder fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und BaÃ� ohne Begleitung von Mendels-

sohn, so wie der 2ie Act aus Opheus und Eurydice

von Gluck mit neuer effectvoller Jnstrumentirung (?)

von Otten, besonders zu erwÃ¤hnen sind.

Ferner fand unter der Leitung der HH. Cantor

An ding und Organist Storme zu einem mildthÃ¤ti-

gen Zwecke unter Vereinigung aller musikalischen KrÃ¤fte

ein Kirchenconcert Statt, in welchem das Requiem von

Mozart und der 42ste Psalm von Mendelssohn zur

AuffÃ¼hrung gelangten. Indessen schwÃ¤chte die zu groÃ�e

Resonanz des GebÃ¤udes die Wirkung dieser an sich ge-

wiÃ� gelungenen AusfÃ¼hrungen. ErwÃ¤hnensmerth ist

endlich das Concert des bereits rÃ¼hmlichst bekannten

Violinisten Gulomv, dessen VirtuositÃ¤t trotz der ge-

wÃ¤hlten theilweiS schwachen Compositionen glÃ¤nzende

Anerkennung fand. â•fl ,

Kleine Zeitung.

â•fl A. e. Schreiben aus Kondon vom 17ten: Mit

Mendelssohns Abreise hat das musikalische Interesse der

Saison sein Ende genommen; er hat durch seine Direcrion

des ausgezeichneten, aber etwas insubordinirten philharmoni-

schen OrchesterÂ« viel SchÃ¶nes und GuteÂ« gewirkt. AuÃ�er

Compositionen von Mendelssohn kam darin wenig Neues zu

GehÃ¶r; probirt wurden F. Schubert'Â« Symphonie, eine von

Gade und eine Echubert'sche OuvertÃ¼re ; der AuffÃ¼hrung die-

ser Sachen in den Concerten â•fl widersetzten sich aber die

Direktoren. DaÃ� eine Armee von Clavierspielern kÃ¤mpfte,

wissen Sie wohl. Thalberg spielte nur einmal, vermuthlich

um sich seinem jetzigen hÃ¤uslichen GlÃ¼ck nicht zu entziehen.

DÃ¶hler gab 3 Matineen, Mosch eles, der mehrere Jahre

pausirt hatte, wurde mit groÃ�er WÃ¤rme aufgenommen. AuÃ�er-

dem fanden Sterndale Bennett, Porter, L. v. Meyer, Bud-

deÂ»Â«, die DlleÂ«. Rockel und Dietz Theilnahme. Von Violini-

ften standen Ernst, Sivori, Saunton, Masoni, Rossi, Emi-

liani, Gulomy, Pott, Aury, Blagrove und der junge Joachim

an der Spitze. Zwei AuffÃ¼hrungen von Mendelssohn'Â« Pau-

lus in Exeler Hall waren, wenn auch nicht vollkommen in der

AusfÃ¼hrung, dem Publicum ein hoher GenuÃ� und Lorbeer

bringend fÃ¼r den Componisten, der selbst dirigirte. â•fl

â•fl Albert Lortzing dirigirte am Sten Juli in

Mannheim seinen Czaar und Zimmermann, in Frankfurt am

19ten darauf seinen WildschÃ¼tz bei gedrÃ¤ngt vollÂ» HÃ¤usern

und stÃ¼rmischen Acclamationen. Ueberhaupt wird ihm Ã¼ber-

all die seinem Talente gebÃ¼hrende auszeichnende Achtung zu

Theil. -

â•fl Bei der SOvjihrigen Jubelfeier der UniversitÃ¤t zu

KÃ¶nigsberg wird der Wiener Capellmeister Hr. O. Nicolai,

ein geborner KÃ¶nigsbergÂ», die Musik, wobei eine Kirchen-

ouverture von ihm, dirigiren. Derselbe hat kÃ¼rzlich vom KÃ¶-

nige von PreuÃ�en den rothen Adlerorden erhalten. â��

â•fl In mehrern belgischen StÃ¤dten gastirt gegenwÃ¤r-

tig eine deutsche Operngesellschaft unter Direcrion deÂ« Hrn.

Remie, die von dortigen Journalen sehr gÃ¼nstig beurtheilt

wird. Vorzugsweise wird der Mab. Pirscher und des Hrn.

Reichel rÃ¼hmend gedacht. â•fl

â•fl Ein talentvoller junger Geiger, Kiesewetter,

Sohn des vormaligen rÃ¼hmlich bekannten MusikdirektorÂ« in

Hannover, ist mit Erfolg in PariÂ« aufgetreten. Habenek, der

so gut versteht Talente, denen eine bedeutende Zukunft bevor-

steht, aufzufinden, hat sich des jungen Mannes mit vÃ¤terlichÂ«

Sorge angenommen, â•fl

â•fl Ein Wunderkind von Sz Jahren, in Warschau,

Lewka Lotto, spielt Lieder, TÃ¤nze und Arien, die es hÃ¶rt,

auf der Violine fertig nach. â•fl

â•fl Sine deutsche Operngesellschaft unter Direktion der

HH. Schmidt und Ramberger gab in den letzten Mona-

ten Vorstellungen in Genf, ChamberÂ» und Grenoble und wird

dies wÃ¤hrend des Juli und August in Marseille thun. â•fl

â•fl In Berlin starb am 2ten Juli E. Blum, in der

Musikwelt namentlich als der berÃ¼hmteste Darsteller des Don

Juan bekannt. â•fl

â•fl Der junge Berliner Violinist MÃ¶ser hat in Bel-

gien, und namentlich in Lille, groÃ�en Beifall sich erworben. â��

â•fl Der Herausgeber der Wiener Musikzeitung, Hr. A.

Schmidt, beabsichtigt die Herausgabe eines Werkes, das die

Biographieen aller Componisten, KÃ¼nstler, vorzÃ¼glicher Kunft-

dilettanten, musikalischer Schriftsteller, Fabrikanten und Er-

finder musikalischer Instrumente enthalten soll, welche im

Oesterreichischen Kaiserstaat geboren oder angestellt sind, oder

doch dort ihre Bildung genossen haben. Er fordert in Nr 77.

der genannten Zeitung alle jene KÃ¼nstler >c,, so wie alle, die

mit ihnen in nÃ¤herer Verbindung stehen, auf zu Einsendung

von biographischen Notizen mit genauer Angabe deÂ« Geburts-

ortÂ« und DatumÂ«, bei Componisten und Schriftstellern mit

Beigabe eines richtigen VerzeichnisseÂ« ihrer Werke. ^ Derlei

Einsendungen find an die Redaction der allgemeinen Wiener

Mufikzeitung addressirt an die K. K. Hof-, Kunst- und Mu-

sikalienhandlung deÂ« Hrn. PietrÂ« - Mecchetti krÂ»Â»Â«Â« mÃ¶glichst

bald einzusenden. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Ruch-, Musik- und Kunstbandlungen an. â•fl

lDruck Â«on Fr. RÃ¼ckmann.>

Hierbei ein BerzeichniÃ� werthvoller Musikalien aus dem Berlage der Schlesinger'schen Buch- und

Musikhdlg in Berlin, welche durch alle solide Musik- u. Buchhdlgen zu beziehen sind.
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Hat Kritik mit scharfen Klauen

NichtÂ« genÃ¼tzt, mag sie nun feiern,

Polizei mit sanften HÃ¤nden

MuÃ� dem Unheil endlich steuern.

(Unbek.)

FeldzÃ¼ge und Streifereien im Gebiete der

Tonkunst.

Die Epidemie deÂ« ClavierfpielÂ«.

Stellen wir uns unter Tonkunst einen schÃ¶nen

Baum vor. Wenn die Wurzeln die Kirchen-, der

Stamm die Opern - und Zweige mit Laubwerk die

Kammermusik bedeuten, so wÃ¤ren die Raupen, die alle

BlÃ¼then zernagen, wohl mit dem Heer der Pianisten

und Claviercomponisten zu vergleichen. Das Clavier-

spielen ist heutzutage die Krankheit der Musik. Die

Regierungen sollten unberufene Clavierspieler mit Steuern

belasten. Diese trÃ¼gen der Krone mehr ein, wie alle

Weg- und WaarenzÃ¶lle insgesammt, und zugleich trÃ¤te

die Police! als MÃ¤ccnin der Kunst und als BeschÃ¼tze-

rin der leidenden Menschheit auf, denn wer litte jetzt

nicht unter dem Drucke der despotischen â•fl zehn Fin-

ger? Wer zuerst gesagt hat, Musik sei ein Bildungs-

mittel fÃ¼r die Jugend, hat nicht bedacht, wie sehr dar-

auf losgesÃ¼ndigt wÃ¼rde, denn, sich darauf stÃ¼tzend, un-

terliegen Tausende der grÃ¶bsten SelbsttÃ¤uschung. Es

geht mit diesem Bildungsmittel wie mit den Eisenbah-

nen. Ein Jeder macht sich weiÃ�, seine persÃ¶nliche Ge-

genwart sei da und dort unumgÃ¤nglich nothwendig,

wÃ¤hrend das AmÃ¼sement doch immer die geheime Trieb-

feder bleibt. Jetzt aber ist Musik und Clavier-

fpiel, Musiker und Pianist vÃ¶llig synonim ge-

worden, und das sogenannte Bildungsmittel besteht

lediglich nur in der Profanirung des Claviers, das in

den letzten zwanzig Jahren von seiner edlen Bedeutung

ganz herabgekommen ist. Ich rede hier nicht von den

CoriphÃ¤en, Matadoren, Hohenpriestern, PhÃ¤nomenen

und OrdensmÃ¤nnern des Pianospiels, welche uns mit

ihren Wundern in die Sagenzeit der mythischen Ton-

kÃ¼nstler versetzen; sie mÃ¶gen es einst vor dem,Throne

der ewigen Wahrheit verantworten, was sie aus der

Kunst und unserer Zeit gemacht haben. Jedenfalls

paÃ�t der Name Pianist nicht mehr fÃ¼r sie ; sie sollten

Fortisten heiÃ�en. Ich rede hier von einer gÃ¤nzlich

irregeleiteten Jugend, welche ihre Zeit besser benutzen

kÃ¶nnte, als psr Â«rllre 6e ilusti tÃ¤glich so viele Stun-

den lang ihre Finger in Zwangsjacken stecken und sie

nÃ¼tzlicheren GeschÃ¤ften entziehen. Es wÃ¤re etwas an-

deres, wenn diese Jugend durch ein solides Studium

der musikalischen ClassicÂ« und ihrer Geschichte zu einem

guten Geschmack, zu einem richtigen Urtheil und zu

einer schÃ¶nen Begeisterung geleitet wÃ¼rde â•fl dann,

Hut ab so tief eS geht, dann wÃ¤re das BildungsÂ»

mittel freilich gegeben; aber was geschieht? Die Ju-

gend verschwendet ihre kostbare Zeit an den seichtesten

Gelegenheitsfabrikaten, die nicht einmal Originale sind

und fÃ¼r unsere deutschen SÃ¶hne und TÃ¶chter hinter

dem Rhein oder den Alpen aufgesucht werden mÃ¼ssen,

um unsere Componisten zu begeistern. Rossini und

Bellini sind bereits ausgebeutet, dafÃ¼r erscheinen jetzt

der phÃ¶nirglei'che Auber und der unvermeidliche Dom-

zetti auf den Kampfplatz in tausendfÃ¤ltig gesternten Ka-

leidoskopbildern. Wo ist eine Melodie, die nicht ein

paar Dutzendmal umschrieben, Ohr oder FÃ¼Ã�e reizend

aus allen Stockwerken herausklipperte? wo irgend ein

hervorstechender Gedanke, welcher nicht gleich direct nach
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der Geburt aufgefangen in Quadrillen und Polka's

aufgelÃ¶st wird? Ich mÃ¶chte wohl wissen, wie viele

Hunderte von Bastarden die Regimentstochter

allein mit diesen rÃ¤uberischen Flibustiern gezeugt hat,

denen man zur Schmach deutscher Tonkunst das BÃ¼Â»

gerrecht an den Hals wirft. Es fehlt nur noch, daÃ�

man ChorÃ¤le von Luther oder Melodieen aus Messen zu

ParademÃ¤rschen ') arrangirt, oder nach Requiescat -

Galopaden Variationen schmiedet. Schulen und

Methoden auf lascive Opernweisen basirt, eristiren be-

reits zur GenÃ¼ge. Kurz die heilige Musica gleicht jetzt

einem einzigen Universal-Tanz und das Clavier ist ihr

Fidelbogen geworden. DaÃ� die Componisten unter sol-

chen UmstÃ¤nden wie Pilze aus der Erde schieÃ�en, ist

natÃ¼rlich, und solche, welche ihre Tarantellen mit einem

soliden Anstrich in Potpourri s und Melanges zu hÃ¼l-

len verstehen, sind die favorisirten. Verlag und PÃ¤da-

gogik bieten diesem Treiben beide HÃ¤nde, denn man

prÃ¼fe die Musiklager und sage, mit welchen Autoren

sie bevÃ¶lkert sind. Liegen unter 100 Werken nicht we-

nigstens SS dergleichen Occasional - Producte auf? â•fl

Freilich hÃ¶rt man mit wichtiger Miene Gammen und

Emden in Masse herunterfoltern, als wenn Wunder

was damit gethan wird, allein dienen diese regelmÃ¤Ã�i-

gen UnregelmÃ¤Ã�igkeiten wohl zu etwas anderem, als

obige MiÃ�brÃ¤uche noch zu steigern, oder, hat man es

zu einer leidlichen Fertigkeit gebracht, unglÃ¼ckliche Nach-

Ã¤ffer eines unserer TageslÃ¶wen zu werden? Die musi-

kalische Presse ist also grÃ¶Ã�tentheils zur Kupplerin her-

abgesunken, welche die jungfrÃ¤uliche Tonkunst Ã¼berreiz-

ten WollÃ¼stlingen Preis giebt, und die Musikladen die-

nen beiden zu unheiligen Rendezvous. Ich sage grÃ¶Ã�-

tentheils. Die Ehre, die den wenigen Ausnahmen

gebÃ¼hrt, mÃ¼ssen sie theuer genug erkaufen.

Die Zahl der Lehrer endlich ist Legion, denn kein

Kunstfach und kein Handwerk ist schneller fertig, als

das eines Clavierlehrers. Man sieht Renegaten vom

Eomptoirtisch und von der Nadel weg dieser flatternden

Fahne nachziehen. Das 0Â«cen6Â« Â«Ã¼scimus ist ihr Wahl-

spruch, denn in der Thal lehren sie Dinge, die ihnen

selbst vor einer Stunde noch fremd waren "). Kurz,

') Wenn z. B. bei einem Festaufzuge zur Jubelfeier der

protestantischen Kirche der Choral â•žEin' feste Burg ist unser

Gott" auf diese Weise verwendet wird, so ist dies am Ende

nicht so ganz unverantwortlich. Schlimmer ist's, hinterdrein

versichert zu werden, es sei bei der Gelegenheit ein schÃ¶ner

Marsch â•fl aus den Hugonotten gespielt worden. â•fl Ich spreche

von Thatsochen. ^ ^

") Bon einer Aufwallung des Mitleids ergriffen, habe ich

selbst fÃ¼r junge Elavierdocenken ein Werkchen geschrieben, wel-

ches bei Jonghaus in Darmstadt unter dem Namen: â•žLeit-

faden fÃ¼r angehende Clavierlebrer" erschienen ist.

Z wir besitzen Lehrer, die noch nie rechte SchÃ¼ler gewor-

den sind, und weil sie einmal gehÃ¶rt haben, daÃ� Musik

eine freundliche GÃ¶ttin sei, und da ein Tanz von den

Walzerlingen Labitzkv oder Musard fdenn auch Lanner

und StrauÃ� haben schon das Schicksal Clementi's er-

fahren mÃ¼ssen!) die lachendste Miene von der Welt

macht, so kann man natÃ¼rlich seine Kinder keinem bes-

sern Manne anvertrauen. So haben sich Lehrer und

SchÃ¼ler, Verlag und Handel in dem GebrÃ¤u aus die-

sem Hexenkessel â•žMusik" berauscht; und da die ganze

Summe von SchÃ¼lern ja spÃ¤ter immer das Publimm

bildet, so ist es kein Wunder, wenn diese Epidemie

des Clavierspi'els gleich s priori jeden Keim zu einem

bessern Sinn fÃ¼r Musik erstickt, und den Grund zu

dieser allgemeinen Geschmacks - und Urtheils - Verkehrt-

heit bildet.

Es ist zum Erbarmen, wenn man so viele frucht-

lose Anstrengungen beobachtet, und Tausende von SchÃ¼-

lern belauscht, denen schlÃ¤frige Tyrannen die Gliedma-

Ã�en ausrenken, und die unter ThrÃ¤nen, schweiÃ�gebadet

den steilen Berg hinankeuchen, um â•fl nie die Aussicht

zu haben, etwas VernÃ¼nftiges zu lernen; es ist trau-

rig, daÃ� solche schon zu den respectiven Ausnahmen von

der Regel gehÃ¶ren, welche das EhrwÃ¼rdige aus Mangel

an intelligenter Vorbereitung miÃ�handeln. Wie oft er-

leben wir das namentlich an unserm Beethoven?!

WÃ¤re es daher nicht besser, man hielte seine Kin-

der (die nicht besonoern Beruf zeigen) zu etwas ande-

rem, alÃ¶ zu einer Kunst an, die sie in ihren innerem

Wesen nie begreifen lernen, und die fÃ¼r sie nur ein

kostspieliger und geradezu zweckwidriger Jeitmord bleibt,

denn, was man auch einwenden mag, â•fl der Ernst deÃ¶

Lebens verschlingt bald jede Erinnerung an die frÃ¼here

TÃ¤ndelei. Was VergnÃ¼gen sein sollte, verwandelt

sich in Reue. Der Knabe hat mit seinen SchlÃ¤gen

auch die Kunst abgeschÃ¼ttelt, der Mann denkt nicht mehr

daran, und die junge Mutter beseufzt an der Wiege

oder in der KÃ¼che die verschwendeten Opfer des MÃ¤d-

chens und der Jungfrau. Die Kunst gleicht hier in

der That einem BÃ¤chlein, daÃ� zwischen blumenlosen

Gestaden am Ende im heiÃ�en Sande spurlos ver-

rinnt.

Ich denke immer, wenn ich irgend einen schÃ¶nen

FlÃ¼gel mit den unzÃ¤hligen Traditionen unserer Litera-

tur belastet finde: tÃ¼ui booÂ«? WÃ¤re ein einziges gutes

Buch nicht besser als all' dieser theure Firlefanz?

C. Gollmick.

(Wird fÂ»rtgesedl.)
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Aus Dresden.

Vie Oper.

Semeftralbericht.

I. Allgemeine VerhÃ¤ltnisse.

Zur richtigen, vorurtheilsfreien WÃ¼rdigung eines!

Instituts, wie unsere Oper, ist eine, wenigstenÂ« allge- !

meine Bekanntschaft mit den vorzugsweise einfluÃ�reichen !

VerhÃ¤ltnissen desselben, wie eine KenntniÃ� der KrÃ¤fte

erforderlich, Ã¼ber welche es zu gebieten; es sind dabei ^

die mancherlei Ã¤uÃ�ern und innern Hindernisse zu erwÃ¤- ^

gen, mit denen es zu kÃ¤mpfen hat, es sind die Hein- !

Menden UmstÃ¤nde billigerweise nicht zu Ã¼bersehen, welche

vielleicht auch der beste Wille nicht zu beseitigen ver-

mag. Nur bei BerÃ¼cksichtigung dieser PrÃ¤missen wird

es mÃ¶glich sein, den Gesichtspunkt fÃ¼r eine richtige Be-

urtheilung festzustellen, mit gerechter Wage die VorzÃ¼ge

wie die MÃ¤ngel abzuwÃ¤gen, und nachzuweisen, ob letz-

tere durch die Schuld irgend welcher Betheiligten ent-

standen oder doch nicht gehoben, ob deren GrÃ¼nde in

zwingenden, unbesiegbaren VerhÃ¤ltnissen zu suchen sind,

also dem Einzelnen nicht zur Last gelegt werden dÃ¼r-

fen. Es wÃ¤re hier zweifelsohne nicht am Platze, eine

Geschichte der hiesigen Oper, wenn auch nur in kur-

zen Umrissen, zu liefern, vielleicht findet sich dafÃ¼r eine

andere Gelegenheit; nur das wollen wir unfern Lesern

ins GcdÃ¤chiniÃ� zurÃ¼ckrufen, daÃ� die deutsche Oper

hier noch nicht volle drei D.cennien besteht, daÃ� E. M.

v, Weber durch seine einsichtsvolle, rastlose ThÃ¤tigkeit

bei Einrichtung derselben sich um Dresden ein unsterb-

liches Verdienst erworben, das um so grÃ¶Ã�er ist, mit

je bedeutenderen Schwierigkeiten er dabei zu kÃ¤mpfen

hatte, und daÃ� die alte, traditionelle, fast mÃ¶chten wir

sagen affectirt - vornehmthuige Vorliebe fÃ¼r die italie-

nische Oper, auch nach der im Jahre tÂ»Z2 erfolgten

Entlassung des Personals derselben, noch hÃ¤ufig auf

eine ancinationale Weise sich spreizt, und dadurch dem

lebenskrÃ¤ftigen ErblÃ¼hen und Gedeihen einer wahrhaft

vaterlÃ¤ndischen Oper, zu deren Pflege unfre BÃ¼hne in

jeder Beziehung vorzugsweise sich berufen erachten sollte,

hemmend im Wege steht. Einen schlagenden Beweis

dafÃ¼r liefert ohne Zweifel der Umstand, daÃ� in dem

zweiten Semester des vorigen Jahres unter Â«5 Opern- ^

darstellungen die italienischen 31 Abende in Anspruch j

nahmen, wozu allerdings das Gastspiel des Sgn. Mo- !

riani, der hier â•fl Korribile Â«lictu! â•fl 20 Gastrollen

in nur 6 Opern gab, wesentlich beitrug; noch mehr

aber der Besuch des Hauses, der wenigstens in Bezug

auf die KsutÂ« vâ•žI6e, die nun einmal Ã¼berall in das ^

Zurschautragen einer gewissen AntiNationalitÃ¤t eine Ehre ^

zu setzen scheint, bei den italienischen Vorstellungen im

Ganzen stetS ein befriedigender ist, mÃ¤hrend die PlÃ¤tze

der Erclusiven bei deutschen Opern hÃ¤ufig eine grausige

Leere weisen. Wenn nun der letztere Umstand, die RÃ¼ck-

sicht auf die Kasse, ein derartiges Verfahren bei einer

PrivatbÃ¼hne entschuldigen wÃ¼rde, so kann diese RÃ¼ck-

sicht bei der Direktion eines HoftheaterS, das wie das

unsere eines bedeutenden Zuschusses Seitens der Civil-

liste sich erfreut, nicht als stichhaltig anerkannt werden,

da diese vorzugsweise sich berufen erachten muÃ�, durch

ihre Leitung den wahren Geschmack zu lÃ¤utern und zu

veredeln, das Publicum heranzubilden, und im Inter-

esse der nationalen Kunst nach KrÃ¤ften zu wirken. Wir

zÃ¤hlen uns keineswegs zu der Classe jener volksthÃ¼-

mclnden Schreier, welche Alles und Jedes, auch das in

seiner Art beste, von der BÃ¼hne nur deshalb verbannt

wissen wollen, weil es eben nicht im deutschen GewÃ¤nde

einherschreitet; wir sind nicht so einseitig, in blindem

Eifer zu verkennen, was Gutes und TÃ¼chtiges auf dem

Gebiete dramatischer Musik je nach der nationalen Ei-

genthÃ¼mlichkeit Italien oder Frankreich hervorgebracht,

und wie so mancher freundliche Strahl von den Ster-

nen am musikalischen Himmel jener LÃ¤nder zu uns her-

Ã¼berleuchtet. Aber wir wollen nicht Nebelflecke als

Sterne erster GrÃ¶Ã�e unsern gesunden Augen aufgedrun-

gen sehen, wir wollen in edlem und wahrhaftem Eklek-

ticismus von dem fremdlÃ¤ndischen Guten nur das Beste,

nicht eine SÃ¼ndfluch nichtsnutziger Fabrikproducte, in

denen von den hÃ¶heren, veredelten Tendenzen der Kunst

nicht die leiseste Ahnung sich ausspricht, nicht jene tÃ¤u-

schenden, sumpfgebornen Irrlichter, die den Unbefange-

nen in den Schlamm niedrigster Sinnenlust verlocken;

wir wollen ein klar und deutlich durch die That aus-

gesprochenes Vorwalten des nationalen Elements, eine

Bevorzugung der Leistungen deutscher Tondichter, an

denen ja wahrlich kein Mangel, auch in der dramati-

schen Musik um so mehr, als das BewuÃ�tsein unserer

NationalitÃ¤t im Allgemeinen keineswegs ein lebendiges

ist. Es kommt uns nicht in den Sinn, die Schwie-

rigkeiten zu verkennen, mit welchen bei so ehrenwerthem

Streben eine BÃ¼hnenleitung zu kÃ¤mpfen hat, nament-

lich an einem Hoftheater, wo, wie die Sachen nun

einmal stehen, noch mehr WidersprÃ¼che der Einigung

und LÃ¶sung harren, als anderswo. Aber die MÃ¶glich-

keit ihrer Bcsiegung ist vorhanden, sie Ist mit Tact,

KenntniÃ�, gutem Willen und Energie' zu realisiren, und

die gerechte Anerkennung solchen Verfahrens wird bei

dem verstÃ¤ndigen Theile des PublicumÂ« nicht lange auf

sich warten lassen, wÃ¤hrend freilich erst die Zukunft die

schÃ¶nsten FrÃ¼chte dieser Saat auf Hoffnung, KrÃ¤ftigung

vaterlÃ¤ndischer Kunstbestrebungen, Belebung und Hebung

nationalen Sinnes, zeitigen kann! â•fl Wie die hier

berÃ¼hrten VerhÃ¤ltnisse mehr oder weniger nachthei-

lig und hemmend auf unsere Oper eingewirkt haben,
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was etwa zu ihrer Beseitigung Seitens der Direction

und Regie geschehen, wird sich im weiteren Verfolge

dieser Betrachtungen ergeben.

(Zorlsilung folgl.)

Frankfurt a/M.

Oper.

Hr. Gundy, welchen Guhr bekanntlich von Wien

mitgebracht, hat die Partie des fÃ¼rstlichen Jagers im

Nachtlager zweimal wiederholt, darauf den Belisario neu

gegeben, und Alles geleistet, was man nur von einem

jungen Manne fordern kann, der ein so streng richten-

des Publicum, wie das unsere erst damit versÃ¶hnen

muÃ�, daÃ� er, wie sein VorgÃ¤nger Pischck, noch kein

vollendeter SÃ¤nger ist. Weit entfernt, Hrn. Gundy

unbedingt das Wort zu reden, oder ihn Â»6 sstrs heben

zu wollen, mÃ¼ssen wir dennoch gestehen, daÃ� er alle

Mittel besitzt, unserer Oper einst das zu werden, was

Pischek (weil dieser Name nun einmal wie eine Nemi-

sis an Hrn. Gundy's Namen hÃ¤ngen muÃ�) ja auch

erst nach Jahren geworden ist. Jener hatte kein Ge-

rede, keine PrÃ¤occupation zu bekÃ¤mpfen, man kam ihm

Ã¼berall freundlich entgegen; dieser hat sich durch alle

Vorurtheile zu winden, welche ihm ein unerbittliches

Entetement entgegenstellt. Um so verdienstvoller ist es

fÃ¼r ihn, wenn er auf seine moralische Kraft und auf

eine unparteiische Kritik gestÃ¼tzt, dennoch, wenn auch

nur zollweise durchdringt. Das Verdienst dieses SÃ¤n-

gers besteht allerdings noch nicht in einem kunstvollen-

beten, alles besiegenden Zauber des Vortrags, und in

jener poetischen Anmuth des Spiels, die damit verbunden

sein soll. Aber er besitzt die Anwartschaft auf beides,

Figur, edle ZÃ¼ge, ein registerfreies krÃ¤ftiges Organ von

seltenem Timbre, eine ganz gleiche Scala vom groÃ�en

<? bis zum eingestrichenen und ein richtiges GefÃ¼hl

fÃ¼r Darstellung. Das sollte einstweilen genÃ¼gen, un-

sere Nachsicht mit seinen Fortschritten zu vermitteln.

In beiden obengenannten Partien hat Hr. Gundy diese

Ansicht Ã¼ber sein Talent hervorgerufen, und wir sehen

nicht ein, weshalb er, so ausgestattet und namentlich

bei gehÃ¶riger Ermuthigung, nicht eben so wohl ein gu-

ter SÃ¤nger und Schauspieler werden sollte, wie irgend

ein favorisirter VotgÃ¤nger. Unsere beliebtesten SÃ¤nger

haben sich seit einer Reihe von Jahren ja auch erst

unter den Augen des Publicums herangebildet. Aus

welchem Grunde verlangt man mit einmal von Hrn.

Gundy eine Ausnahme? Die BÃ¼hne ist eine Arena,

in welcher auch der Begabteste mit Furcht hinabsteigt.

Sollen Kritik und Publicum, die natÃ¼rlichen BeschÃ¼tzer

des KÃ¼nstlers demselben auch noch als KÃ¤mpfer entge-

gentreten? Wenn Hr. G. seinen Genius nicht miÃ�-

traut, und fortfÃ¤hrt, mit der dem Ã¤chten KÃ¼nstler ge-

ziemenden Ausdauer sein Ziel zu verfolgen, so wird die

BÃ¼hnenwelt in ihm bald einen wÃ¼rdigen Vertreter

mehr besitzen. 6 <y

Kleine Zeitung.

â•fl Spohr ist kÃ¼rzlich in Paris angekommen. Er

sah dadurch einen langgehegten Lieblingswunsch erfÃ¼llt, der

bisher immer in dem Willen seines FÃ¼rsten Hindernisse gefunÂ»

den, und hatte freilich zu bedauern, zu einer Zeit gekommen

zu sein, wo die Gesellschaft der Conservatoirconcerte berntS

ihre ThÃ¤tigkeit eingestellt hatte. Allein man wuÃ�te einen Gast

von seiner Bedeutung zu wÃ¼rdigen. Habeneck versammelte

dai Orchester und es wurde die Pastoralsymphonie und die

â•žWeihe der TÃ¶ne" in einer Weise ausgefÃ¼hrt, die dem beutÂ»

schen Meister freudige Bewunderung erweckte. Zugleich Â«hielt

derselbe nebst einem Briefe voll herzlichen Ausdrucks von der

Gesellschaft ihre GrÃ¼ndungsmedaille. â•fl

â•fl Bei einer Feuersbrunst in Goslar in der Nacht

vom I4ten zum lÃ¶ten Juli wurde auch die Marktkirche und

in ihr eine der bedeutendsten Orgeln Deutschlands zerstÃ¶rt.

Sie war vor ungefÃ¤hr 12Â« Jahren erbaut. â•fl

â•fl Die Berufung des Herrn v. Falkenstein <K

das Ministerium wird der warmen thÃ¤tigen Theilnahme, die

derselbe als Mitglied des Direktoriums des hiesigen Conserva-

toriums diesem Institute widmete, keinen Eintrag thun. ES

ist vielmehr Aussicht vorhanden, daÃ� dasselbe unter unmittel-

bare Protection des Ministeriums gestellt werde. â•fl

â•fl Lobe's â•žKÃ¶nig und PÃ¤chter", nach dem Lust-

spiel: Karl XII. auf RÃ¼gen von F, v. Biedenstld bearbeitet,

wurde in Weimar mit groÃ�em Beifall aufgenommen. Auch

ein Singspiel von C. Eberwein â•žDie Heerschau oder der hÃ¶l-

zerne SÃ¤bel", nach einem Kotzebue'schen Lustspiel, fand freund-

liche Aufnahme. â•fl

â•fl AllmÃ¤lig treffen die Mitglieder unserer kÃ¼nstigen

Oper von verschiedenen Weltgcgenden her ein. Die erste SÃ¤n-

gerin, Frl. Meyer, die bereits angekommen, wird von Wim

aus sehr gerÃ¼hmt, desgleichen der Tenorist Franke von Bres-

lau aus, wo er bis jetzt gesungen. Das Theater wird den

IS. Aug, erÃ¶ffnet. Don Juan, NormÂ« und Hugonotten wer-

den die ersten Opern sein. Auch â•žMara" von Retzer, der

sich mit Lortzing in die Musikdirectivn theilt, wird bald zur

AuffÃ¼hrung kommen, â•fl

Bon d. neuen Zeitfchr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. Â»Â»

Druck Â»on gr> Rick mann.)
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Eomxcsittonrii s. Pianosorte. ^ Zlu< DnÃ¶ten Igortsepgl. â•fl Aleine Zeitung, â•fl

Was williger Eifer

Zu leisten nicht vermag, schÃ¤tze edle RÃ¼cksicht

Nach dem VermÃ¶gen nur, nicht nach dem Werth.

Shakespeare.

Eompofttionen fÃ¼r Piauoforte.

Carl EverS, Ste Sonate (DÂ«Moll). â•fl Op.2S.

â•fl Wien, bei T. Haslinger s Wittwe u. Sohn.

- Â» Fl. -

Es ist eine bedenkliche Ebbe in der Literatur der

Claviermusik eingetreten, namentlich in SolostÃ¼cken fÃ¼r

das Instrument, weshalb wir immer mit Theilnahme

nach Compositionen greifen, die wenigstens ihrem Titel

nach auf ein ernstes kÃ¼nstlerisches Streben schlieÃ�en las:

sen. Irren wir nicht, so wurde der Componist obiger

Sonate in Wiener BlÃ¤ttern sogar als eine Art Re-

staurateur des guten Geschmackes und zwar seiner Be-

strebungen im Sonatenfache wegen bezeichnet: ein Ur-

theil, daÂ« nach unserer Meinung indeÃ� auÃ�erordentlich

einzuschrÃ¤nken ist. Wir kennen die frÃ¼heren Sonaten

des Hrn. Evers nicht; stehen sie aber nach Form und

Gehalt nicht hÃ¶her als die vorliegende, so sind sie eben

Versuche, wie diese: sich in classischen Formen zu ver-

suchen, macht aber noch lange keine ClassicitÃ¤t. Wie

dem sei, die Sonate reicht vollkommen hin, sich ein Ur-

theil Ã¼ber das Talent und Streben des Componisten zu

bilden. Ist schon jeder Versuch, sich in grÃ¶Ã�eren For-

men zu bewegen, sie beherrschen zu lernen, ein lÃ¶blicher,

so dÃ¼rfen wir diese Anerkennung auch Hrn. Evers nicht

vorenthalten; andrerseits treten freilich Ungeschick und

mangelhaste Bildung nie stÃ¤rker hervor, als wo sie sich

an grÃ¶Ã�ere Formen wagen, und eS kann einem talent-

reichen Dilettanten ein kleines Lied gelingen, wÃ¤hrend

er bei dem Versuch einer Sonate vielleicht nicht Ã¼ber

die Modulation nach der Dominante hinauskommt.

Vor allem also vermissen wir in der Sonate die Mei-

sterschaft in Handhabung der Form. Wie der Com-

vonist auf S. 4 schon nach F.Dur modulirr, wieder

ablÃ¤Ã�t, noch einmal nach F-Dur modulirt, dann mÃ¼h-

selig nach A-Moll kommt ic. ic., â•fl geschieht noch

alles ungeschickt, fast schÃ¼lerhaft. Nun kann ein Werk

trotz formeller SchwÃ¤chen charakteristische VorzÃ¼ge und

SchÃ¶nheiten besitzen; aber auch in diesem Bezug tref-

fen wir nur auf wenig Ausgezeichnetes. DaÃ� jeder Tact

Musik sei, die Forderung dÃ¼rfen wir freilich nur an

den Meister stellen; wir verlangen weniger von Hrn.

E., doch auch mehr als solche dÃ¼rre, klappernde Passa-

gen, wie S. 6 n. 7. Das ist die leidige Hummel'sche

Manier, die denkt, nach der gehÃ¶rigen RÃ¼hrung mÃ¼sse

nun auch dem ZuhÃ¶rer imponirl werden durch Finger-

fertigkeit. DaÃ� zum SchluÃ� des Satzes dieselben Pas-

sagen, und dann in der TonicÂ« vorkommen, versteht

sich. Dem ersten Satze folgt ein Adagio in FisDur,

ein ziemlich geschmackloses StÃ¼ck, halb Zopf, halb mo-

derne SÃ¼Ã�lichkeit; es wÃ¤re besser ungedruckt geblieben.

Das Beste in der Sonate scheint uns das Thema des

letztern Satzes, es hat Schwung und Leben; was dann

folgt, ist fast nur PassagengeschnÃ¶rkel, der eintretende

Marsch Bellini'isch genug. Statt des erwarteten Kraft-

schlussrs verlÃ¤uft sich der Satz plÃ¶tzlich wie in den

Sand und in ein dreifaches z>. So schlieÃ�t die So-

nate; mÃ¶ge sie der Componist selbst alS eine Studie

betrachten, und spÃ¤ter die Meisterwerke nachfolgen las-

sen; vor der Hand wÃ¤re nur der gute Wille anzuer-

kennen. â•fl IS.



42

5aÂ»cKim KÂ»kk, I t?ieceÂ» eÂ»rÂ»cte'riÂ«tique8. â•fl

veuv. L. â�� IieipÂ»iÃ�, Lreitlcopk et HÃ¶rtel. â��

20 Â«Fr. â•fl

Ein ganz neuer Componistenname, ein Opus 2,

das Vertrautheit mit der neusten Spielweise, hier und

da wahrhaft musikalische ZÃ¼ge verrÃ¤th â•fl kurz eine

Ueberraschung. Das Heft enthÃ¤lt zwei mit ?relu6e

Ã¼berschriebene StÃ¼cke, und einen Walzer. Den letzten

wÃ¼nschten wir unterdrÃ¼ckt, er klingt wie ein leichtferti-

ger Witz nach einer LiebeserklÃ¤rung. An den andern

Nummern gefÃ¤llt uns die bei allem Ernste doch jugend-

liche Empfindung; ein Etwas, was auf eine Zukunft

hindeutet. Noch liegt der Componist unter den Ban-

den moderner VirtuositÃ¤t; weiÃ� er zu widerstehen, wir

dÃ¼rfen vielleicht SchÃ¶nes von ihm erwarten; an Bega-

bung scheint es ihm nicht zu fehlen. â•fl

14.

Lt. Heller, ImprovisstÂ» Â«ur uns Klelockie cke II.

Keber. â•fl Op. 18. â•fl AlÂ«nÂ», ede? les ?ilÂ« Ã¤e

SekÂ«Â«. â•fl 18 Â«gr. â•fl

â•fl â•fl, l?Â»priee sur im motik 6e l'OperÂ» 6e

AlollÂ«ign^: le Deserteur. â•fl vp. 41. â•fl Hui-

nvvre, okeÂ« l>. LÂ»cKmsnn. â•fl Iv gLr. â•fl

Wenn Jemand ein Recht hat, seine Bearbeitungen

fremder Motive mit einer Opuszahl zu bezeichnen, so

ist es der obige Componist. Die Zeitschrift hat schon

Ã¶fters auf die eigenthÃ¼mliche, geistreiche Weise aufmerk-

sam gemacht, mit der St. Heller Andrer Gedanken um-

zumÃ¼nzen weiÃ�, daÃ� sich die Originale dafÃ¼r nur zu be-

danken haben. Dabei schreibt er so vortrefflich fÃ¼r sein

Instrument, weiÃ� oft mit wenigen Mitteln so schÃ¶ne

Wirkungen hervorzubringen, wie kaum ein andrer Sa-

loncomponist. Und was dies alles Ã¼berwiegt, eine blÃ¼-

thenreiche Phantasie spielt in seinen Gebilden; so fÃ¼hrt

er uns in der Eaprice Ã¼ber ein Thema von Monsigny

wie durch Zauberei in eine alte verklungene Zeit, so giebt

er in der Jmprovisata Ã¼ber eine landliche Melodie

von Reber eine ganze kleine Dorfgeschichte; er hÃ¤lt uns

fest wie mit spielenden Fingern und wir lassen's uns

gern gefallen. Die Deutschen fangen an, diesen schalk-

haften Geist zu begreifen; mÃ¶chte ihm Zeit und Ruhe

zu grÃ¶Ã�eren und Originalarbeiten kommen. Dies Eine

wÃ¼nschen wir. â•fl

AuÂ« Dresden.

Die Oper.

Wenden wir uns zu den KrÃ¤ften, Ã¼ber welche

das in Rede stehende Institut zu gebieten hat, so sind

diese in quantitativer RÃ¼cksicht jedenfalls sehr bedeutend;

ob ihre qualitative Bedeutsamkeit den zu hegenden Er-

wartungen entspricht, wird das Nachfolgende darthun.

Wir erachten es so wenig fÃ¼r einen wesentlichen Man-

gel, wenn der Direktor der BÃ¼hne nicht Musikverstan-

diger ist, daÃ� wir ein solches VerhÃ¤ltnis) sogar wÃ¼n-

schenswerth finden, insofern eine tiefe, kÃ¼nstlerische Be-

fÃ¤higung und KenntniÃ� in Theorie und Praxis einmal

nicht vorausgesetzt werden darf, und ein halbes Wissen

nur zu leicht eine AnmaÃ�lichkeit hervorruft, welche dem

energischen Wirken der Capellmeister, als der zunÃ¤chst

Berufenen und Verpflichteten, beengende Fesseln anzu-

legen geeignet ist. Auch ist fÃ¼r die Oper der Mangel

eines tÃ¼chtigen Dramaturgen leichter zu verschmerzen,

wenn der Regisseur ein fÃ¤higer, tÃ¼chtiger Mann, dem

in Gemeinschaft mit dem Capellmeister die PrÃ¼fung

und Entscheidung Ã¼ber die Bestimmung des Repertoire

vertrauensvoll und unumschrÃ¤nkt Ã¼berlassen werden kann

und Ã¼berlassen wird, doch so, daÃ� Ã¼berall ein klar hin-

gestelltes, leitendes Princip â•fl und das darf, nach den

obigen ErÃ¶rterungen, weder das'Wohlgefallen der schau-

lustigen Menge, noch der alleinige Vortheil der Easse

sein â•fl erkennbar hervorleuchtet. In der Aufstellung

des Repertoirs bewÃ¤hrt sich zunÃ¤chst die TÃ¼chtigkeit der

Regie. Und da mÃ¼ssen mir freilich im Allgemeinen

bedauern, eine solche bei unserer Oper nicht Heraussin-

den zu kÃ¶nnen. An einem leitenden Principe fÃ¼r die

Auswahl scheint es ganz zu fehlen, und wenn das ver-

flossene Semester, wie sich weiter unten herausstellen

wird, uns vieles TÃ¼chtige brachte, so haben wir das

mehr einem zufÃ¤lligen Zusammentreffen gÃ¼nstiger Um-

stÃ¤nde, als einem klaren Wissen und Wollen des Gu-

ten und SchÃ¶nen zuzuschreiben. Gern glauben wir,

daÃ� die Freiheit der Wahl vielseitig durch RÃ¼cksichten,

durch Vorschriften, und wer weiÃ� wodurch noch sonst,

gehemmt sein mÃ¶ge; aber der Regisseur, der die hohe

WÃ¼rde, die schwere Verantwortlichkeit seiner Stellung

gegenÃ¼ber der Kunst richtig erkannt hat â•fl der Capell-

meister, der es fÃ¼hlt, wie derartige UebelstÃ¤nde zuletzt

doch nur ihm Seitens des Publikums, wie selbst Sei-

tens der Direktion â•fl obwohl von ihm selber vielleicht

verschuldet â•fl zur Last gelegt werden soll, ist er anders

wahrer KÃ¼nstler, innig durchdrungen von der Heiligkeit

des ihm zum Besten der Kunst Ã¼bertragenen Wirkens,

ist er charakterstarker Maan, soll â•fl sagen wir â•fl eine

Stellung zwischen ThÃ¼r und Angel nicht einnehmen,
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soll nicht nach beiden Seiken hinÃ¼berschwanken, nicht in

einem ganz zwecklosen juÂ»te miÃ¼eu sich zu halten suchen,

mit dem er weder sich selbst noch Andern wahrhaft

dient, sondern mit krÃ¤ftiger Entschiedenheit, mit aus-

dauernder Energie die Stellung zu erkÃ¤mpfen und zu

behaupten suchen, welche ihm der Lage der Dinge nach

von Rechtswegen gebÃ¼hrt, und welche immer in kÃ¼nst-

lerischer RÃ¼cksicht irgend welcher noch so hoch und

unabhÃ¤ngig dastehenden Direktion sich unterordnen darf.

Seine eigne, wie die Ehre des gesammren seiner Lei-

tung anvertrauten Instituts, seine gesammte kÃ¼nstleri-

sche Wirksamkeit hangt davon ab, und daÃ� in solchen

Fallen bloÃ�es Klagen und Sollicitiren nicht zum Ziele

fÃ¼hre, daÃ� es eines kraftigen, wenn nÃ¶thig, rÃ¼cksichtslo-

sen Einschreitens in einer oder der andern angemesse-

nen Weise bedÃ¼rfe, hat wohl die Erfahrung genugsam

gelehrt! â•fl Doch wenden wir uns von diesen allgemei-

nen Betrachtungen zu dem speciell vorliegenden Gegen-

stande.

Unsere Capellmeister befinden sich, wir wissen die

Ursache nicht, in einer viel zu beschrÃ¤nkten Stellung,

wenigstens muÃ� man bei Betrachtung des Repertoire),

wie der Besetzung der einzelnen Opern, und der Gast-

spiel- und Fest-Engagements, auf diesen Gedanken ge-

rathen, da sonst MiÃ�griffe, wie sie in allen diesen Be-

ziehungen so hÃ¤usig hier vorkommen, geradehin unmÃ¶g-

lich wÃ¤ren; wÃ¼rden sie doch eine UnfÃ¤higkeit dieser

Herren documentiren, welche, wir mÃ¶chten sagen, uner-

hÃ¶rt wÃ¤re in den AnnaleÂ« der Oper, und deren Nicht-

vorhandensein mit Recht Jeder prÃ¤sumiren kann, der

Rcissig er's und Wagner's Namen kennt. Der

erstere mit seiner scharfen Auffassungsgabe, mit dem in

KoKem Grade ausgebildeten VermÃ¶gen, in die Jnten-

rioncn der verschiedensten Tonsetzer sich leicht und schnell

;u finden, mir seiner spcciellcn KenntniÃ� der technisch-

dramatischen Erfordernisse, und der LeistungsfÃ¤higkeit

d.r SÃ¤ngcr und Jnstrumcntalisten, wie mit seiner festen

und umfichiig.n Dircctionsgabe, die sich beim Einstu-

dircn wie beim Erecutiren bewÃ¤hrt, steht wÃ¼rdig an der

Spitze unserer musikalischen BÃ¼hnenleistungen. Ihm

zur Seite R. Wagner, der mit Sorgfalt und Energie

einzustudiren und zu leiten versteht, wenn ihm auch

noch hie und da die nÃ¶thige Ruhe, Klarheit und Be-

sonnenheit zu mangeln scheint, wenn auch seine rasche,

feurige Natur, und eine gewisse durch zu glÃ¼cklichen

gÃ¼nstigen Geschickeswechsel und durch die Lobhudeleien

sogenannter Freunde erzeugte AnmaÃ�lichkcit ihn biswei-

len zu argen MiÃ�griffen hinreiÃ�t, die er indeÃ� bei ruhi-

gerer Ueberlegung bald wieder gut zu machen strebt;

dem nur zum durchaus tÃ¼chtigen Dirigenten eine vor-

urtheilsfrele WÃ¼rdigung seiner selbst, und eine lÃ¤ngere

praktische Erfahrung fehlt. Wie man diesen beiden

MÃ¤nnern den Musikdirektor RÃ¶ckel als Eollegen hat

zuordnen kÃ¶nnen, der schon bei seiner Ankunft als un-

fÃ¤hig fÃ¼r diese Stellung erkannt werden muÃ�te, und

wahrend seines nun langst abgelaufenen Probejahres

keinen Beweis von ernstem Weiterstreben gegeben hat,

der noch heute â•fl wie beim Beginn seiner hiesigen Ear-

riere â•fl von den SÃ¤ngern und der Eapelle sich dirigi-

ren lÃ¤Ã�t, dem Uebersicht und Ruhe, Energie und Feuer,

ja selbst die mechanische Fertigkeit des DirigirenS (sagen

wir lieber: Tactirens) abgeht, begreifen wir eben so

wenig, als der sachverstÃ¤ndige Theil des Publicums.

Sott sich denn der Volkswitz Ã¼ber unser Theater i es

sei eine Erzichungs- und Vcrsorgungsanstall, auch in

einer so einfluÃ�reichen und gewichtigen Stellung bewahr-

heiten? â�� daÃ� die bisherige Regie wenig ErsprieÃ�liches

zu leisten im Stande, haben die Darstellungen, die oft

nur Generalproben im Eostum glichen, neben den oben

schon bemerkten MÃ¤ngeln hinlÃ¤nglich gezeigt; ein tÃ¼ch-

tiger Ehordirector ist deshalb nicht ein tÃ¼chtiger Regis-

seur, und mir meinen, es sei wenig zu erwarten, wenn

dieser selbst keine hÃ¶here Gesangsbildung besitzt, nicht

einmal rein sprechen kann, wenn Gang, Haltung und

Bewegung ihm die Ã¤uÃ�erliche, Mangel an FÃ¤higkeit zu

jeglicher poetischen Rollenauffassung die innerliche Be-

fÃ¤higung zum darstellenden KÃ¼nstler Ã¼berhaupt, wie viel

mehr zum obgeordneten Leiter Anderer entzieht!

Kleine Zeitung.

Ã¶uÂ«Â«zue taÂ«ctem <?ak!/Â«na Â«ittkerÂ« MkienKa Â«oÂ«r>a/

Herr A. Schindler hat im Sten und 6ten Hefte des

Hirschbach'schen Repertoriums eine Kritik des diesjÃ¤hrigen Nie-

derrheinischen Musikfestes geliefert, in welcher er mich in mei-

ner Function als Dirigent auf seine seit zwÃ¶lf Jahren in den

Rheinlanden wohlbekannte Weise angreift. Da er gegen alle

meine Vorginger: Ries, Mendelssohn, Spohr, ReissigÂ« und

Kreutzer ebenso aufgetreten ist, so wÃ¤re es vielleicht schon des-

halb Ã¼berflÃ¼ssig, mich gegen den vielfach zurechtgewiesenen ar-

roganten und unwissenden Schreiber zu sertheidigen. Es ist

aber zudem meine vollkommene Ueberzeugung, daÃ� es einem

KÃ¼nstler nicht geziemt, seine Leistungen der Kritik gegenÃ¼ber

in Schutz nehmen zu wollen â•fl das ist Sache des Publicums

und der Ã¶ffentlichen Meinung; und somit werde ich auch dies-

mal keine Ausnahme von meiner bis dahin beobachteten Hand-

lungsweise machen. So lange mich Jemand nicht Ã¶ffentlich

einer unmoralischen That beschuldigt, so lange finde ich auch

keine Veranlassung, mich von VorwÃ¼rfen zu reinigen, die mir

nur in Bezug auf unsÂ« verschiedenen musikalischen Ansichten

gemacht wurden. Jedoch selbst wenn ich zu der Klasse von
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empfindlichen Leuten gehÃ¶rte, die keinen Tadel vertragen kÃ¶n-

nen, ohne gleich zur Gegenwehr zu greifen, so wÃ¼rde ich desÂ»

sm ungeachtet dem Hrn. A. Schindler gegenÃ¼ber keine RechtÂ»

fertigung versuchen; denn mag eine Kritik noch so impertinent

im Ausdruck und noch so inconsequent in der AusfÃ¼hrung sein,

so kann sie doch immer mancheÂ« enthalten, woraus der Beur-

theilte wenigstens neuen Stoff zum Nachdenken Ã¼ber seine

kÃ¼nstlerische ThÃ¤tigkeit empfÃ¤ngt. Sie versinkt aber zur total:

sten NullitÃ¤t, wenn sie Thatsachen, Ã¼ber welche gar nicht dis-

putirt werden kann, entstellt oder verdreht oder ignorirt. Die

Meinung sei frei â•fl am Factum werde kein Jota geÃ¤ndert.

Jener kritischen NichtswÃ¼rdigkeit aber hat sich Hr. A, Schind-

ler Ã¼berall schuldig gemacht, wo er bisher als Referent aufge-

treten ist, und so will ich beispielweise hier nur erzÃ¤hlen, auf

welche Art ich zum erstenmal zu der persÃ¶nlichen Ueberzeugung

gelangte, daÃ� Hr. A. Schindler wirklich der unglaubwÃ¼rdige

Mensch ist, als welcher er mir schon frÃ¼her von allen Seiten

geschildert worden war.

Hr. A. Schindler besuchte von Aachen aus im MÃ¤rz d.

I, das Ste hiesige Abonnementconzert, worin unter anderem

Beethoven's A-Dur Symphonie ausgefÃ¼hrt wurde. Seine

darÃ¼ber erscheinende Kritik verbreitete sich natÃ¼rlich Ã¼ber fal-

sche Auffassung des Charakters, des'ZeitmaÃ�es und der klei-

nern Details in jener Composition. AuÃ�erdem erging er sich

in allgemein tadelnden Bemerkungen Ã¼ber mein Gesammtwir-

ken als Dirigent zc. Ich bin nun zwar alt genug, um etwas

gelernt haben zu kÃ¶nneÂ», aber gewiÃ� noch nicht so alt, um

nicht noch dazu lernen zu kÃ¶nnen, und darum lasse ich mir

auch gern dies und Jenes sagen, ohne mich gerade fÃ¼r unfehl-

bar zu halten. Zudem mag selbst der allergeschickteste KÃ¼nst-

ler von Leuten profitiren, die tief, sehr tief unter ihm stehen;

warum nicht ich vom Hrn. A. Schindler? Ich glaubte zwar,

die Tempi nicht vergriffen zu haben, ich glaubte in den Geist

Beethoven'scher Composition eingedrungen zu sein, ich glaubte

auch bei dem Einstudiren auf die verschiedenen Nuancen des

Vortrags RÃ¼cksicht genommen zu haben â•fl indessen, warum

sollte sich ein Capellmeister nicht irren kÃ¶nnen? Es schien

mir zwar diesmal nicht der Fall gewesen zu sein â•fl aber es

war dennoch mÃ¶glich; Hrn. A. Schindler'Â« Meinung konnte

das Recht fÃ¼r sich haben, und jedenfalls hatte Hr. A. Schind-

ler das Recht, seine Meinung fÃ¼r sich zu haben. Run kommt

aber daS MÃ¤hrchenhafte dieser dennoch wahren Geschichte.

Die Leistungen des ausfÃ¼hrenden Personals in unfern Abon-

nements - oder Gesellschaftsconcerten werden vom Publicum

nur hÃ¶chst selten mit Applaus aufgenommen, da die Mehrzahl

der Erecutirenden aus Dilettanten besteht. Eine Ausnahme

wurde in diesem Winter wenigstens regelmÃ¤Ã�ig nach den Sym-

phonieen gemacht, denen jedesmal die wÃ¤rmsten Beifallsbezeu-

gungen folgten; den Preis aber trug in dieser Hinsicht unter

den sechs Svmphonieen die genannte Beethoven'sche davon,

welche die allgemeinste und lauteste Sensation > erregte. Da

aber eine solche Aufnahme von Seiten eines Auditoriums, wie

das KÃ¶lnische, welcheÂ« Hr. A. Schindler kurz zuvor â•žein auf

WÃ¼rdigung der Instrumentalmusik sich verstehendes" nennt,

nicht zu den Ansichten der Recension paÃ�te, so erdreiftet sich

Hr. A. Schindler als Beweis fÃ¼r die Richtigkeit seiner aus-

gesprochenen Meinung hinzuzusetzen:

â•žWenn das Publicum ein solches Werk spurlos an sich vor-

Ã¼bergehen lassen kann (es applaudirten am SchlÃ¼sse dies

zwei Personen), so ist solche Thatsache die treffendste

Kritik".

HÃ¤tte Hr. A. Schindler geschrieben: â•žes applaudirten am

SchlÃ¼sse nur einige wenige Personen", so wÃ¤re das freilich

erlogen gewesen â�� aber es lieÃ�e sich im Munde eineÂ« Man-

nes, der die Ã¼berfÃ¼llten fanatisch begeisterten SÃ¤le des Pari-

ser Conservatoir's noch im Andenken haben mochte, doch eini-

germaÃ�en begreifen. Nein! daS genÃ¼gte Hrn. A. Schindler

noch nicht; er schreibt: â•žzwei Personen" und hebt das Zahl-

wort extra hervor. Das ist denn doch ^u skandalÃ¶s, und man

weiÃ� wirklich nicht, was man hierbei mehr anstaunen soll, ob

die GroÃ�artigkeit der Erfindung oder die Dreistigkeit der Ver-

breitung â•fl notsbene einer Zuhirerzahl von mindestens FÃ¼nf-

hundert gegenÃ¼ber, deren Jeder ihn LÃ¼gen strafen konnte.

Sollte sich nun unter diesen FÃ¼nfhundert auch nur ein Einzi-

ger finden, welcher mit Unterschrift seines Namens, StandeÂ«

und Wohnortes Ã¶ffentlich die oben angefÃ¼hrte â•žThatsache" deÂ«

Hrn. A. Schindler bestÃ¤tigt, so erbiete ich mich, dem Hrn. A.

Schindler gleichfalls Ã¶ffentlich eine EhrenerklÃ¤rung zu geben.

Bis dahin hat er es sich selbst zuzuschreiben, wenn auch ich

nun der in Deutschland durchgÃ¤ngig verbreiteten Meinung bei-

getreten bin: daÃ� der sogenannte Â»>Â»> <!Â« UeerKoven (wie er

sich, nach H. Heine, auf seinen Pariser Visitenkarten introdu-

cirte) nichts andreÂ« war, als der Copist, Lakai und Laufbur,

sche des verstorbenen GroÃ�meisters, den derselbe benutzte, weil

kein andrer Wiener Musikant zu diesen blos mechanischen und

materiellen Verrichtungen schlecht genug war; daÃ� Alles, was

Hr. A. Schindler von seinem intimen Umgange mit Beethoven

und seinen daraus hervorgegangenen Einsichten und Kennt-

nissen erzÃ¤hlt und wofÃ¼r er bis jetzt keinen andern GewÃ¤hrs-

mann hat, als sich selber, von Grund aus und jeglicher Be-

achtung unwerth; und daÃ� die schmachvolle Behandlung, die

Hr. A. Schindler in Deutschland allerwege erfahren, eine

durchaus verdiente und durch seine Aufdringlichkeit, Dreistig-

keit und Unwissenheit im hÃ¶chsten Grade gerechtfertigte sei.

Dies mein erstes und letztes Ã¶ffentliches Auftreten gegen

einen Menschen, der das Andenken Beethoven's durch empÃ¶-

rendes Hineinmischen seiner eignen minzigen PersÃ¶nlichkeit ge-

schÃ¤ndet hat.

KÃ¶ln, im Juli l844. Heinrich Dorn.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â» Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an, â•fl

Druck von Fr. Sltckmann.
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Ewiges Bewegen waltet

IÂ» der TÃ¶ne regem Spiel,

Und der Hauch, der sich entfaltet,

Ringt sich strebend zum GefÃ¼hl,

RÃ¼hret an die zarten Nerven

Mit der Freude Himmelsklang,

Und das SchÃ¶ne wird zum Luve

Und die Rede wird Gesang.

C. Schreiber.

Kompositionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

lSÂ°rttesung.Z

L. Lenz, Vierstimmige LiederchÃ¶re fÃ¼r MÃ¤nncrstimÂ«

wen. â•fl Op. 87. Zwei Hefte 5 ! Thlr. S Ngr.

â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Die gerechte Klage, daÃ� das einzelne Gute in der

groÃ�en Masse des GewÃ¶hnlichen sich verliere, scheint

unsere Komponisten keineswegs zu entmuthigen, viel-

leicht weil es ihnen mehr um Befriedigung des Dran-

ges zu schaffen, als um den Ruhm zu thun ist. Ge-

genwÃ¤rtig ist es allerdings eine nicht leichte Aufgabe,

unter der Unzahl von MitkÃ¤mpfern fÃ¼r die Sache der

deutschen Liedertafeln, die durch solche Concurrenz nur

gewinnen kÃ¶nnen, sich hervorzuchun, aber, wenn auch

oft mÃ¼hsam und langsam, bricht sich das wahrhaft Gute

dennoch Bahn, und wir dÃ¼rfen vorliegenden Gesangen

und Liedern ein gleiches Prognosticon stellen, da sie un-

bedingt zu den besten derartigen Erzeugnissen der Ge-

genwart gehÃ¶ren. Die beiden Heftchen enthalten zwÃ¶lf

theils ernste, theils heitre Lieder, die selbst in Bezug

auf ihren charakterischen Ausdruck vielfache Modifika-

tionen bieten. Vorherrschend an der Zahl sind diejeni-

gen, welche dem Muth und der Kraft in frischen Klan-

gen das Lob singen, nÃ¤mlich die Vaterlands-, Kriegs-

und Freiheitslieder, und zwar im isten Hefte Nr. 1.

Schlachtgesang, Nr. 4. der badensche Grenadier, wel-

ches, im ersten BaÃ� die Trommel nachahmend, heitern

Charakters ist, ferner Nr. 6. Musquetier - Lied, und im

2ten Hefte Nr. 2. deutsches Kriegslied, Nr. 4. Erwa-

chen, und Nr. 5. das SchloÃ�. Vom Schwung des

Humors und jovialer Laune zeugen Heft 1. â•ždie Hoch-

zeit der Thiere" und â•ždie WirthstÃ¶chterlein", so wie

Heft 2. â•ždie Prager Studenden" und Nr. 6. â•žIn die

HÃ¶h'", unter denen sich namentlich â•ždie Hochzeit der

Thiere" und â•ždie Prager Studenten" durch tressliche

Auffassung wie AusfÃ¼hrung auszeichnen. Rein senti-

mentalen Charakters ist nur eines, nÃ¤mlich â•žNahe des

Geliebten", dem sich in Bezug auf Weichheit des Aus-

drucks Nr. 2. â•žAn Maria", altdeutscher Pilgergesang,

anschlieÃ�t. Druck wie Ausstattung sind des Werkes

wÃ¼rdig, nÃ¤mlich correct und schÃ¶a.

I. W. Kalliwoda, Vier GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und BaÃ�. â�� Op. 124. â�� Preis

L Fl. 24 Kr. â•fl Mainz, bei Schott's SÃ¶hnen. â•fl

Ueber den Styl, in welchem vorliegende GesÃ¤nge

geschrieben, zu berichten, wÃ¼rde ein Opus Â«perstum

sein, da der Componist ja hinlÃ¤nglich aus zahlreichen,

seine einfache, sinnige und gemÃ¼thliche Natur offenba-

renden Tondichtungen bekannt ist. Auch dieses Werk

verrath auf den ersten Blick seinen Meister, und den

SÃ¤ngern, die ihn kennen und lieben gelernt, wird und

muÃ� es eine liebe willkommene Gabe sein. Ist doch

alles so leicht flieÃ�end und einschmeichelnd, und singen

doch die Lieder alle vom schÃ¶nen FrÃ¼hling mit seiner

Wonne und vom Abende mit seinem Glockenklingen

und seinem Frieden! â•fl
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A. Sch Ã¤ffer, Heitere Lieder fÃ¼r vierstimmigen

MÃ¤nnergesang. â•fl Op. 8. â•fl Heft 4 und S.

Â» Z Thlr. K 4 Thlr. â•fl Berlin, bei Schlesin-

ger. â•fl

Den schon frÃ¼her besprochenen Heften reihen sich

zwei neue an, von denen im vierten â•ždie Sonntags-

reiter" das recht hÃ¼bsch angeordnete â•žhopp hopp" bei

dem in der Erfindung billigen GesÃ¤nge den Haupt-

effect und somit den gÃ¼nstigen Erfolg macht, wogegen

das fÃ¼nfte â•ždie feinen Gesellen" unmittelbar durch den

sehr gut getroffenen Ausdruck des Handwerksburschen-

komments eine entschiedene Wirkung macht. So stellen

Â»ir denn diese Composition in Bezug auf Erfindung

weit hÃ¶her als jene, da ersteÂ« sich nur Ã¤uÃ�erlich an die

Komik anlehnt, letztere aber durch den charakteristischen

Ausdruck selbst diese unmittelbar in der Musik vertritt.

Sei darum dieses 5te Heft heitern SÃ¤ngerkreisen zur

Ehre des Componisten ganz besonders empfohlen.

(Â«chlu, ,Â°I,t.)

FÃ¼r Militairmufik.

Andr. Nemetz, Allgemeine Musikschule fÃ¼r Mili-

lairmusik. â•fl Op. 2L. â•fl Wien, DiabeUi. â•fl

4 Thlr. -

Man darf den Begriff â•žAllgemeine Musikschule"

nicht in allzugroÃ�er Ausdehnung nehmen. Was man

so nennen kÃ¶nnte in dem vorliegenden Werke, fÃ¼llt blos

die ersten 9 Seiten. Es sind dies die allgemein musi-

kalischen Elemente. Man kann deren Auseinander-

setzung bei einem umfassenderen Werke wie dieses gel-

ten lassen, so wenig sie sonst in Schulen und Metho-

den fÃ¼r einzelne Instrumente oder Gesang erforder-

lich sind. Dennoch werden sie immer und ewig in al-

len dergleichen Werken, wo sie gar Niemand sucht, wie-

dergekÃ¤ut. Namentlich sind die Herausgeber jener viel-

fÃ¤ltigen Gesanglehren und Liedersammlungen fÃ¼r Schu-

len darauf versessen, auf zwei Seiten zu lehren, waS

ein fleiÃ�iger SchÃ¼ler in zwei Jahren beherrschen lernt.

Soll aber einmal dieses Fundamentale mit beigebracht

werden, so gebe man wenigstens VollstÃ¤ndigeres und

PlanmÃ¤Ã�igeres, entweder in selbstÃ¤ndiger systematischer

AusfÃ¼hrung, oder in gut pÃ¤dagogischer und methodischer

Verschmelzung, d. h. in allmÃ¤liger, gleichmÃ¤Ã�iger Fort-

schreitung der musikalischen Elemente mit den techni-

schen, wie es z. B. in Spohr's namentlich in methodi-

scher Hinsicht vortrefflichen Violinschule sich findet, und

wie es ja doch dem SchÃ¼ler und Lehrer allein dienen

kann. Ob nun wohl nicht so gar dÃ¼rftig und armse-

lig wie hÃ¤ufig, ist doch die AusfÃ¼hrung dieser allgemei-

nen Musiklehre im gegenwÃ¤rtigen Werke ebenfalls kei-

neswegs erschÃ¶pfend, und namentlich der rhythmische

Theil ganz ungenÃ¼gend. Er besteht eben nur in der

Darstellung der verschiedenen Formen der Noten und

Pausen mit der ErklÃ¤rung, sie gÃ¤lten so und so viel,

und in einer ErklÃ¤rung der Tackarten, die so ziemlich

darauf hinauskommt, daÃ� der ^ Tact vier Viertel und

der V Tact zwÃ¶lf Achtel enthalte, von dem verschiede-

nen Gewicht der Noten und Tactcheile und dem eigen-

thÃ¼mlichen Charakter der einzelnen Tactarten ist nichts

gesagt. Die ErklÃ¤rung der technischen und der Vor-

tragsbezeichnungen ist im Ganzen genÃ¼gend, doch heiÃ�t

â•žteuuto" nicht â•žauszeichnend", und was will die ErklÃ¤-

rung: â��eon comoclÂ« (?) gemÃ¤chlich hurtig" heiÃ�en? â��

Es folgen nun nach einander die besondern Lehren fÃ¼r die

einzelnen Instrumente: nÃ¤mlich fÃ¼r FlÃ¶te, Clarinette,

Oboe, Fagott, HarmoniebaÃ�, Trompete, FlÃ¼gelhorn, Wald-

horn, Posaune, Ophicleide, Trommel. DaÃ� bei einem

Collectivwerke, wie das gegenwÃ¤rtige, nicht jedem In-

strument eine ins Kleinste gehende Behandlung gewid-

met werden kann, liegt auf der Hand. JndeÃ� be-

schrÃ¤nkt sich dasselbe doch etwas zu einseitig einzig auf

die bloÃ�e tabellarische Darstellung der Griffe fÃ¼r den

ganzen Umfang. Ueber Ansatz, Bildung und Nuanci-

rung des Tones wird gÃ¤nzlich geschwiegen. Freilich

mÃ¼ssen da eigne Versuche und praktisches â•žVormachen"

des Lehrers das Meiste thun. Doch giebt es allgemeine

Regeln, die nicht ganz Ã¼bergangen werden dursten. Was

dem Werke namentlich fÃ¼r Oesterreich einen besondern

Werth giebt, ist eine erschÃ¶pfende Darstellung aller

Trommel- und Trompetensignale der Ã¶sterreichischen

Armee. Nicht unerwÃ¤hnt darf bleiben, daÃ� bei den

Messinginstrumenten blos Maschinen - (Ventil -, nicht

Klappen -) Instrumente berÃ¼cksichtigt sind. Den BeschluÃ�

macht die Partitur einiger MÃ¤rsche, und die bekannten

drei Nationalhymnen: â•žGott erhalte Franz", â•žden KÃ¶-

nig segne Gott" und die russische. Mr.

Aus Dresden.

ViÂ« W p e r.

kSÂ°rtsktzung.>

Dem Vernehmen nach ist Ed. Devrient auch die

Oberregie der Oper Ã¼bertragen, und wir hoffen von sei-

nem VerstÃ¤ndnisse, seiner KenntniÃ� und Energie. Es

giebt Ã¼berall viel Sauerteig auszufegen, auf allen BÃ¼h-

nen macht sich hÃ¤ufig eine AnmaÃ�lichkeit und Arroganz

der ersten Mitglieder bemerklich, die sich fÃ¼r unentbehr-

lich halten und meinen, BÃ¼hne und Publicum sei nur
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fÃ¼r sie da! Die muÃ� freilich in gehÃ¶rige Schranken

zurÃ¼ckgewiesen Â«erden, aber dazu gehÃ¶rt viel Tact, und

es mÃ¶chte ein unpassendes Mittel sein, erste oder zweite

SÃ¤nger unter die Choristen herabsetzen oder bei Rollen-

vertheilung die Meinung der Capellmeister nicht hÃ¶ren

zu wollen! â•fl

UnsÂ« Capelle ist wie bekannt vortrefflich, nicht weil

sie eine verhÃ¤ltniÃ�maÃ�ig bedeutende Zahl von Virtuosen

aus den verschiedenen Instrumenten zu den Ihrigen

zahlt (Virtuosen sind nicht eben hÃ¤ufig tÃ¼chtige Orche-

sterspieler!), sondern weil sie sich durch PrÃ¤cision und

Sauberkeit der AusfÃ¼hrung, durch ein tÃ¼chtiges Zu-

sammenspiel, auch bisweilen, in besonders gÃ¼nstiger

Stimmung, durch ein treffliches Piano auszeichnet.

Sie ist noch immer vortrefflich, wenn schon nicht mehr

so ausgezeichnet als vor einem Decennium etwa, und

wird nach abermaligem Verlauf eines DecenniumS ganz

und gar von den Ueberresten des frÃ¼her erworbenen

Ruhmes zehren, wenn nicht die VerhÃ¤ltnisse ganz an-

ders sich gestalten. Woher das? â•fl Die tÃ¼chtigsten

Mitglieder aus der frÃ¼hem Periode treten allgemach in

die Jahre, wo die geistige Spannkraft nachlÃ¤Ã�t, und

werden die Leistungen auch nicht schwÃ¤cher, so ist doch

auch ein VorwÃ¤rtsstreben ihnen nicht wohl mehr zuzu-

muthen. Die jÃ¼ngeren KrÃ¤fte finden sich in einer La-

ge, die ihnen zu tÃ¼chtigem Fortstudiren weder MuÃ�e

noch Lust gewÃ¤hren kann. Einmal ist ihre Besoldung

von der Art, daÃ� sie ohne eignes VermÃ¶gen oder weite-

ren Nebenerwerb zur standesgemÃ¤Ã�en Erhaltung einer

Familie auÃ�er Stande sind (wir reden hier nur von

den wirklichen Kammermusikern, nicht von den Aspi-

ranten, welche vielleicht zehn Jahre und lÃ¤nger aspiri-

ren mÃ¼ssen, ehe sie es nur zu einem Lohnschreiberein-

kommen bringen!), und dann ist der Dienst selbst, da

die Kirchenmusik in der katholischen Hofkirche jÃ¤hrlich

gegen 300 mal die Capelle in Anspruch nimmt, ihr

dabei auch noch die Musik in den Amischenacttn des

Schauspiels zur Last fÃ¤llt, und die Opern â•fl es wer-

den deren wÃ¶chentlich drei, bisweilen sogar vier gegeben

â•fl sobald sie neu oder neueinstudirt sind, sobald nur

eine andere Besetzung einer einzelnen Partie oder ein

Gastspiel eintritt, doch auch ihre Proben fordern â•fl die-

ser Dienst, den wir nicht zu hoch auf jÃ¤hrlich von etwa

4Â«Â«U einzelne Leistungen anschlagen kÃ¶nnen, ist ein so

Â«mÃ¼dender, durch den Mechanismus der Widerholung

namentlich der Messen und kleineren kirchlichen Ton-

werke, wie die Leierei in den italienischen Opern und

der jÃ¤mmerlichen TrivialitÃ¤t in den Possen und den

meisten Zwischenactsmusiken, ein so geisttÃ¶dtender, daÃ�

Zeit und Lust zum Weiterstreben nicht nur geradehin

methodisch unterdrÃ¼ckt, daÃ� selbst die Gesundheit, na-

mentlich bei den BlÃ¤sern, durch die enorme Beanspru-

chung in den neuem Spectakelopern, vollstÃ¤ndig unter-

graben wird. Wollte man etwa einem Regiments-

musikchore, und mir haben deren ganz tÃ¼chtige, die

Musik im Schauspiele Ã¼bergeben, noch einig" Kammer-

musiker mehr engagiren, so daÃ� ein regelmÃ¤Ã�igerer Wech-

sel im Dienste stattfinden kÃ¶nnte, die Besoldungen zeit-

gemÃ¤Ã� erhÃ¶hen und das Pensionsreglement einer Revi-

sion unterwerfen: so wÃ¼rde vielen UebelstÃ¤nden abgehol-

fen, Lust und Eifer auf's Neue erweckt und der be-

wÃ¤hrte Ruf der Capelle nicht der Gefahr des allmÃ¤li-

gen Untergangs ausgesetzt werden. Die dazu erforder-

lichen pekuniÃ¤ren Mittel lieÃ�en sich aber durch einige

zweckgemÃ¤Ã�e Ersparungen, namentlich durch Verminde-

rung nutzloser Engagements beim Schauspiel wie bei

der Oper, leicht bewirken, sobald nur der gute Wille

dazu vorhanden, und man nicht in krasser Ignoranz

oder bitterem Hohne den KÃ¼nstler (und das soll doch

wohl jeder Kammermusiker sein!) mit dem Schuh-

macher, der auch den ganzen Tag lang Ã¼ber dem Lei-

sten arbeiten mÃ¼sse, parallelisirt, wie dies vor lÃ¤ngerer

Zeit einmal im Localblatte geschah! Unter solchen Um-

stÃ¤nden aber ist es wohl nicht zu verwundern, wenn bis-

weilen in den Leistungen der Capelle eine Schlaffheit

bemerkbar wird, ein Nachlassen in dem gewohnten Ei-

fer, das den mir den VerhÃ¤ltnissen Unbekannten zu

nicht eben gÃ¼nstigem Urtheile veranlaÃ�t; wenn â�� doch

nur selten! â�� eine MiÃ�stimmung eintritt, die aller-

dings gedeihlichem Kunststreben nichts weniger als fÃ¶r-

derlich ist.

Haben wir demnach von unserer Capelle im Gan-

zen nur RÃ¼hmliches zu sagen, so gemÃ¤hrt das darstel-

lende Personal der Oper kein so erfreuliches Bild. An

Zahl Ã¼berreich, bietet es des wahrhaft Ausgezeichneten

sehr wenig, deS MittelmÃ¤Ã�igen viel und des ganz Un-

brauchbaren fÃ¼r eine deutsche BÃ¼hne ersten Ranges,

und namentlich fÃ¼r deren Casse, zu viel! Wir besaÃ�en

bei Beginn d. I. zwÃ¶lf SÃ¤ngerinnen, und diese Zahl

hat durch das neue Engagement der Mab. SchrÃ¶der-

Devrient und FrÃ¤ul. Wagner sich auf ihrer HÃ¶he

erhalten, da die Frls. Corrodi und WerthmÃ¼ller,

nach Ablauf ihres einjÃ¤hrigen Contracts, die erste nach

Riga, die zweite nach Ihrem Leipzig, abgingen. Wir

haben dadurch keine bedeutenden Verluste erlitten, zu-

mal Frl. W. in dem ganzen ersten Semester d. I.

nicht beschÃ¤ftigt war, und Frl. C. bei den wenigen ihr

Ã¼bertragenen Partieen stets das MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� zwischen

Aufgabe und LÃ¶sungskraft zu schroff hervortreten lieÃ�,

um einen KunstgenuÃ� auch nur annÃ¤hernd zu vermit-

teln. Ob wir durch das Engagement Her beiden oben

genannten Damen gewonnen haben, wird sich leicht er-

geben, wenn Ã¼ber Mab. SchrÃ¶der-D. die geehrten Le-

ser das in Nr. 26 u. 40. des vor. Bds. dies. Zeitschr.
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Gesagte sich ins GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ckrufen, und Ã¼ber Frl.

W. das weiter unten Gesagte berÃ¼cksichtigen wollen.

Unter den Ã¼brigen Damen ist eine, die gar nicht, mehre

die sehr selten in der Oper BeschÃ¤ftigung finden. Die

erste, Frl. Veltheim, durch ihre auch jetzt noch sehr

bedeutende und leicht ansprechende HÃ¶he und achtungs-

werthe Fertigkeit sich auszeichnend, darum fÃ¼r Rollen,

wie die â•žKÃ¶nigin der Nacht"' ic. vorzugsweise geeignet,

ist unsers Wissens seit der letzten Darstellung von Mo-

zart's gauberflÃ¶te (und â•žDas ist schon lange her!")

nicht mehr aufgetreten, und dÃ¼rfte auch wohl sobald

nicht wieder die Breter betreten. Zu den letztern zÃ¤h-

len wir â•fl wir beachten hier nur das erste Semester

des lauf. Jahres â•fl Mab. Schubert, Mab. Hel-

wig, Mab. RÃ¤der, Frl. WÃ¤chter.

kFortsetzung folgt..

Kleine Zeitung.

â•fl Berlioz veranstaltet in diesen TageÂ» im Pari-

ser Jnduftriepalaft ein zweitÃ¤giges Musikfest, wozu alles aufÂ»

geboten wird, was Paris an bedeutenden itxecutiven Mitteln

besitzt: die SÃ¤nger, ChÃ¶re, Orchester der grÃ¶Ã�eren Theater,

der Conservatoirconcerte, Ã¼berhaupt an 10Â«Â« KÃ¼nstler werden

mitwirken. Chor und Orchester werden in kleinen Abtheilun-

gm eingeÃ¼bt und dann eine Gesammtprobe im Herrschen Saale

veranstaltet. Am ersten Tage werden 13 groÃ�e StÃ¼cke von

Spontini, Gluck, Rossini, Ã—erlioz, Weber, Auber, Meyer-

beer, Beethoven, Mendelssohn, Halevy ^ur AuffÃ¼hrung kom-

men. Am zweiten, ausschlieÃ�lich der Instrumentalmusik ge-

widmeten Tage wird ein Orchester von 4Â«Â« KÃ¼nstlern â•fl

Walzer, Polka's, Quadrillen executiren. â•fl

â•fl Das hiesige Theater, unter Direktion des Hrn.

Dr. C. Ehr. Schmidt, wird bereits am IÂ«. Aug. erÃ¶ffnet;

seine musikalischen KrÃ¤fte sind folgende: Die zwei Capellmeister

Lortzing und Netz er sind schon mehrfach genannt; neben

dem Chordirector GÃ¼nther ist noch ein besonderer Gesang-

lehrer, Meyer, angestellt. Erste und zweite SÃ¤ngerinnen

sind: die IrlÂ«. Mayer, Bamberg, Steydler, Wert-

mÃ¼ller, Adolph, Targa, und die Damen GÃ¼nther-

Bachmann und Eicke. Regisseur der Oper ist Eicke.

Das mÃ¤nnliche Personal besteht aus deÂ» HH. Lehmann,

Klein, WiedemaÂ»Â» und Henry fÃ¼r erste Tonorpar-

tieeÂ»; Augufti, Meixn er, Ronetti, Rudolph, SchrÃ¤-

der fÃ¼r 2te und 3te Tenorparrieen; Eicke und Kinder-

mann, Bariton; PÃ¶gner, Ulram, Berthold, StÃ¼r-

mer, Bickert, und v. Planer, BÃ¤sse. Den Ehor bilden

23 mÃ¤nnliche und 2Â« weibliche Stimmen. â•fl

â•fl Im Junihefte deÂ« ReprrtoriumÂ« wird Hr. I.

Knorr â•žfrÃ¼herer Redacteur der Schumann'schen Zeitung"

genannt. Dies muÃ� denen curios vorkommen, die bisher glaub-

ten, Hr. vr. Schumann habe seine Zeitung immer selbst redi-

girr. Es verhÃ¤lt sich damit so: Hr. Knorr war in den neun

ersten Monaten der Existenz der Zeitung (vom April bis De-

cember IS34) einer ihrer Mitredactoren; vom Januar 1Â«S5

bis Juli 1Â«44 redigirte Hr. vr. Schumann die Zeitung allein

und ausschlieÃ�lich. â��

â•fl Eapellmeister Reissiger in Dresden iftvorKur-

^ zem von dem DomÂ»Musikverein zu Salzburg, von der MÃ¼nchÂ»

ner Liedertafel, vom ThÃ¼ringer SÃ¤ngerbunde, vom Orpheus

> in Dresden und von dem Chorregentenverein in Wien zum

j Ehrenmitglied ernannt worden. â•fl Der Orgelvirtuos und

! Componist A. G. Ritter in Erfurt ist als Musikdirektor

! und Domorganift nach Merseburg an des verstorbenen Wich.

! Schneider Stelle berufen worden. â•fl Der Buch- und Musi-

> kalienhÃ¤ndler W. KÃ¶rner in Erfurt hat als Anerkennung

der Herausgabe seines OrgelfreundeS vom Herzoge Maximilian

in Baiern eine werthvolle goldne Medaille erhalteÂ».

â•fl Auch im sÃ¤chsischen Obererzgebirge hat sich eine

Anzahl Liedertafeln zusammengethan, um Gesangfeste zu feiern,

deren erstes am 2!, Aug. in Johanngeorgenstadt statt-

finden wird. â•fl

â•fl In Wien ist kÃ¼rzlich der Hofcapellmeifter GÃ¤ns-

bacher, ein SchÃ¼ler Salieris, gestorben. â•fl

' Mein letztes Wort an die Herren Diabelli u. Comp,

in Wien :

Die Handlung Diabelli gefÃ¤llt sich noch immer darin, ge-

gen mich, wegen Uebersetzung und Debit der Oper Pasquale

in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern loszuziehen. Indem ich mich nun auf

meine bereits verÃ¶ffentlichte ErklÃ¤rung berufe, welche die-

sen Gegenstand erschÃ¶pfend behandelt, und ich zu den unwÃ¼r-

digen Waffen meiner Gegner mich unmÃ¶glich herablasseÂ» kann,

fordere ich dieselben hiermit auf, ihr Recht vor deÂ» zustÃ¤ndi:

gen Gerichten zu suchen, welches sie im GefÃ¼hl eines un-

bestreitbaren Rechts schon lÃ¤ngst hÃ¤tten thun sollen! Denn

dies ist der einzige Ort, wo ich ihnen kÃ¼nftig Rede stehen

werde,

Frankfurt a/M. im August !Â«44, E. Sollmick.

Berichtigung. In Nr, 9. S. 34 in der Anzeige des

Quartettes v. Lauer ist Z. 9 â•žoffener" statt â•žÃ¶fterer" zu lesen,

ferner S. 12 â•žbietenden" statt â•žleitenden" und Z. l6 â•žComeS"

statt â•žCanons".

Von d. neueÂ» Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Kr. RÃ¼ckmann.
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Â«ied,rschÂ°u lJortsexg,. - Â«uoS fÃ¼r Pstc u. BiÂ°l. od. Eello. - Â»uÃ¶ Dresden lFortsexgl, -

Musik sollte man lieber als Poesie die frÃ¶hliche Kunst heiÃ�eÂ». Sie theilt Kindern

nichtÂ« als Himmel aus, denn sie haben noch keinen verloren und setzen noch keine

Erinnerungen als DÃ¤mpfer auf die bellen Tone.

I. Paul.

Liederschau.

lAortsegimg.!

W. Tau dert, â��GruÃ� an Schlesien", S Lieder in

schlcsisch. Mundart fÃ¼r > Singst, mit Pianos. â•fl

Op. S9. â•fl Berlin, T. Trantwcin. â•fl 4 Thlr. â•fl

â•fl â•fl, KlÃ¤nge aus der Kinoerwclt, 12 Lie-

der fÃ¼r ! Singst, mit Pfie. â•fl Op. 5?. â•fl

Ebcndas. â•fl i Thlr. â•fl

A. E. Grell, Lieder fÃ¼r die Jugend, fÃ¼r I Singst.

mit Pfte. â•fl Op. 28. â•fl Ebendas. â•fl 2 Hefte

' 5 ; Thlr. -

Die Gedichte des â��GruÃ�es an Schlesien" sind von

Hoffmann, Viol, Geisheim. Sie sind alle humoristi-

scher Natur, stehen aber unter einander in keinem de:

sondern Ausammenhange. Lehr gut trifft durchgÃ¤ngig

die Musik den Niedern Volkston, vielmehr den derb jo-

vialen Handmerks- und Bauerburschenron der Gedichte.

Dennoch ist es nicht eine zu platte grobkÃ¶rperliche Na-

turnachahmung, ja schwerlich wÃ¼rde ein Versuch, diese

Lieder in den Mund des Volks zu bringen, sonderlich

gelingen. Bei Â»aller groÃ�en Einfachheit ist doch ihr ei-

gentlicher Kern ein kÃ¼nstlerischer. Es wirkt hier der-

selbe verklÃ¤rende Reflex im Zauberspiegel der Kunst,

der den gemalten Bettler reizend erscheinen lÃ¤Ã�r. Am

glÃ¼cklichsten gedacht sind vor allem die drei ersten Lie-

der, das vierte hat schon nicht dieselbe Frische und Nai-

vetÃ¤t der Melodie. JndeÃ� mag eine SÃ¤ngerin, die die

lÃ¤ndliche Koketterie gut aufzufassen, und namentlich das

â•žWart a bisse!" am SchlÃ¼sse jeden Verses treffend zu

sprechen roÂ«Ã�, sich das Liedchen leicht zum muntern

Paradepferdchen satteln kÃ¶nnen. Am wenigsten finde

ich im bten Liebe den frischen Volkston, ,S wird etwas

matt und steif sich ausnehmen, wenn ihm nicht erwa

der Vortrag durch eine interessante PerfÃ¶nlichkeit zu

HÃ¼ fe komm.'. â�� Sehr Ã¤hnliche BewandniÃ� wie mit

dem Volkston diefer Lieder hat es auch mit den â•žKlÃ¤n-

gen aus der Kinderwelt". Gleich manchen Kinderfce-

nen, gemalten oder gedichteten in Wort oder Ton,

welche groÃ�en Kindern nicht minder gefallen als kleiÂ»

nen, ja jenen erst recht, sind diefe Lieder in ihrem Stoff

und Wesen zwar der Kinderwelt entnommen, und in

Form und Fassung dem Kindessinne angemessen, den-

^ noch wird sie z. B. ein Kindergesanglehrer wohl nicht

alle gleich gut, d. h. fÃ¼r sich passend finden. In eini-

gen freilich geht das kindliche Element mit poetischer,

veredelnder Auffassung so schÃ¶n Hand in Hand, daÃ� sie

nach jeder Seite treffen. Obenan steht hierin der

â•žRingelreihen", nach ihm sind namentlich Nr. 6, 7

u. 5. schÃ¶n gedacht und ausgefÃ¼hrt. Die Texte sind

zum groÃ�en Theil von Hoffmann v. Fallersleben und

aus des Knaben Wunderhorn. â•fl Die â•žLieder fÃ¼r die

Jugend" sind dagegen durchweg reine Kinderlieder, und

zwar recht gute, die hÃ¶chstens bedauern lassen, daÃ� ihrer

nicht mehr sind. An Liedern und Liedersammlungen

der Art fehlt es zwar nicht. Su hÃ¤usig aber meinen

deren Verfasser mÃ¶glichst trivial und geistlos sein zu

mÃ¼ssen, um kindlich zu sein, und an guten Kinderlie-

dem ist annoch eher Mangel als UeberfluÃ�. Willkom-

men daher jeder Beitrag! â•fl Die Dichter sind leider

Ã¼berall nicht genannt: eine NachlÃ¤ssigkeit, die nicht

streng genug gerÃ¼gt werden kann. Der geringe Preis
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bei recht freundlicher Ausstattung darf nicht unerwÃ¤hnt

bleiben. . .

Nicola, DaS Erkennen, Gedicht von I. N. Vogl

fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung deS Pfte. â•fl

Op.L.â•fl LteAufl.â•flHannover, Bachmann.â•fl^Thlr.

Das ansprechende und sehr musikalische Gedicht,

welches der Autor zum Vorwurfe genommen, begegnet

uns zum dritten Male unter musikalischer Form. Die

bekannteste Composition ist die von Proch, welche, rech-

nen wir einige mÃ¼hselige harmonische Ausweichungen

ab, nicht mit Unrecht namentlich unter dem weiblichen

Publicum durch ihren weichen, manchmal freilich on's

Weichliche grenzenden Ausdruck der sonst hÃ¼bschen, sang-

baren Melodie GlÃ¼ck gemacht hat. Ernster und b'deut- I

samer ist die Auffassung, wie sie aus LÃ¶we's Composi-

tion spricht, worin auch der Grund zu suchen, daÃ� sie

bei dem groÃ�en Publicum jener gegenÃ¼ber wenig be-

kannt worden. Zwischen beiden steht hinsichtlich der

Auffassung vorliegende; und gestehen wir auch zu, daÃ� der

Componist dem Dichter sehr viel verdankt, so macht sie

sich doch bei einer Melodie, welche den AnsprÃ¼chen an

Deklamation, so weit diese bei dem vorherrschend lyri-

schen Charakter gemacht werden kÃ¶nnen, befriedigt, bei

einer zwar einfachen, doch den Ausdruck jener unter-

stÃ¼tzenden Begleitung, und bei einer gewissen Solidi-

tÃ¤t, die den grÃ¼ndlichen Musiker verrÃ¤th, durch Warme

der Empfindung geltend, wie sie denn Ã¼berhaupt von

einem gelÃ¤uterten Geschmack zeugt, welcher die Musik

da der vorherrschenden AnsprÃ¼che sich zu begeben lehrt,

wo der Text im Einzelnen von dem rein musikalischen

Charakter des Ganzen sich entfernt, was weniger im

einfachen Liebe berÃ¼cksichtigt werden kann, als vielmehr

bei jenen Gedichten, die epischen Charakters sind oder

sich diesem nur zuneigen. ^

(KÂ»rts<>uÂ»> folgt.)

Duo's fÃ¼r Pianoforte u. Bioline, Violoncell u. a.

Leon de St. Lubin, Romanze a. d. Oper â•ždas

Turnier" von Lord Westmooreland fÃ¼r Violine

mit Begl. des Pfte. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl

i Thlr. -

A. Bazzini, Brillante Variationen Ã¼ber mehrere

Themen aus â•žder Tochter d. Regiments" fÃ¼r Vio-

line und Pfte. â•fl Op. IV. Nr. S. - Ebendas.

- I Thlr. -

â•fl â•fl Finale auS Oberen fÃ¼r Violine und

Pianoforle. â•fl Op. 17. Nr. S. â•fl Ebendas. â•fl

4 Thlr, -

C. Lasfeck, knrrvckuotion et ^ir Â» IÂ» StMenne,

fÃ¼r Pianos, mit Begl. deK Violoncell. â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. - 4 Thlr. â•fl

â•fl â•fl und F. A. Kummer, Introckuvtion et

V>IÂ«e cke Kutsisie, fÃ¼r Pianof. mit Begl. deS

Violoncell od. der Violine. â•fl Ebendas. â•fl

5 Thlr. -

â•žVirtuosenmusik", mit dem einen Worte kann man

sÃ¤mmtliche hier genannte MusikstÃ¼cke im Allgemeinen

charaklerisiren, und bei den beiden letzteren wÃ¼Ã�t' ich

auch im Besondern kaum etwas mehr hinzuzufÃ¼gen, als

daÃ� in ihnen dem Pianoforte mehr als bloÃ�es Accom-

pagnement Ã¼bertragen ist. Immerhin bleibt aber das

Violoncell das eigentlich brillante Instrument, zumal

in der Styrienne, und der Ausdruck auf dem Titel

â•žmit Begleitung des Violoncell" ist wenigstens nicht

genau. Es sind tanzmÃ¤Ã�ige Melodieen rondoartig be-

handelt mit pathetischer Einleitung. â•fl Die Romanze

aus dem Turnier ist in der Weise der Lieder ohne

Worte behandelt: die Violine singt, das Pianoforte be-

gleitet. Nur hin und wieder einige eingestreute Colo-

raturen und der zweistimmige SchluÃ�, so wie die kurze

Einleitung erinnern den HÃ¶rer an die Anwesenheit eines

Virtuosen. Die Melodie ist Ã¼brigens sehr gesangvoll

und ansprechend, aber keineswegs originell oder tiefer

an's GemÃ¼th sprechend. Die Begleitung ergeht sich in

neuitalienischer Bedeutungslosigkeit. â•fl Die beiden StÃ¼cke

von Bazzini sind in erhÃ¶hter Potenz Virtuosenmusik.

Wenn man die beiden obengenannten Compositionen fÃ¼r

Violoncell noch specieller als SalonstÃ¼cke bezeichnen kann,

so sind diese beiden glÃ¤nzende ParadestÃ¼cke fÃ¼r's Ã¶ffent-

liche Concert. Die gangbarsten Wirkungsmittel und

Vortragsarten des heutigen Violinspiels kommen in

ihnen zur Anwendung, und sie sind, auch abgesehen

von allen jenen SunststÃ¼ckchen und Blendwerkchen, die

nun einmal einen groÃ�en Theil der modernen Violin-

technik bilden, noch ziemlich schwer, doch auch nicht in

dem Grade wie manches Andre, was mir von Bazzini

vorgekommen ist. Ein Virtuos wird die beiden StÃ¼cke

in hohem Grade dankbar finden. Nur gehÃ¶rt auÃ�er

der tÃ¼chtigen Technik zu ihrem Vortrage noch etwaÂ«

mehr als jene gÃ¤ng und gÃ¤be GeigersentimentalitÃ¤t, jene

langweilige GefÃ¼hlsbimmelei. ES gehÃ¶rt einiger Geist

dazu. Namentlich gilt dies von den Variationen, die,

zumal die erste, mit einem frischen kecken Humor vorge-

tragen sein wollen. In Betreff des Finale aus Oberen

ist zu bemerken, daÃ� es nicht aus Variationen, oder eine

sogenannte Phantasie Ã¼ber Themen daraus besteht, son-
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derÂ« eine â•žtrÂ»â•ž,eriptivn", ob des ganzen Finales ohne

KÃ¼rzung weiÃ� ich nicht, da mir das Original nicht zur

Hand ist. Es besteht aus dem MeermÃ¤dchengesang und

dem Elfenballet (â•žWohlgemuth! segelt fort"). Der

Spieler hat es darin nicht eben mit groÃ�en Notenmas-

sen zu thun, aber er muÃ� im zwei- und dreistimmi-

gen Spiele (nicht bloÃ�er Vollgriffigkeit) wohl bewan-

dert sein. â•fl Mr.

Aus Dresden.

Die V P Â« r.

lSÂ°rtsetzung.>

Die zuerst genannte SÃ¤ngerin, Mab. Schubert,

die frÃ¼her so beliebte Maschinka Schneider, hat leider

den Schmelz und die Frische ihrer Stimme, wohl in

Folge der Bordognischen Unterrichtsweise, sehr frÃ¼h ein-

gebÃ¼Ã�t, wahrend ihre tÃ¼chtige Gesangsbildung, ihre mu-

sikalische Sicherheit, ihr gewandtes, graziÃ¶ses Spiel sie

vor vielen Andern zu kraftiger Wirksamkeit im Sou-

brettenfache befÃ¤higen. Ihre â•žSusanne" in Mozarts

Figaro ist eine hÃ¶chst beachtenswerthe Leistung. Sie

hat sich indeÃ�, und unter den einmal obwaltenden be-

dauerlichen Umstanden wohl mit Recht, mehr dem Vau-

deville und dem Lustspiele zugewendet, und leistet hier

hÃ¤ufig VorzÃ¼gliches, zumal da ihr Organ fÃ¼r das reci-

tirende Schauspiel durch ihr vorzugsweise dem GesÃ¤nge

zugewendetes Studium nicht merklich beeintrÃ¤chtigt ist,

wie das sonst gewÃ¶hnlich der Fall. Mab. Helwig ist, mit

Ausnahme der krummen Haltung, in Pagenrollen eine

niedliche Erscheinung, hat viel Kehlfertigkeit und eine

angenehme, wenn auch nicht bedeutende Stimme; aber

sie hat sich lÃ¤ngst alles ernstlichen Studiums entschla- !

gen, und zeigt eine Gesangesbildung, die fÃ¼r SÃ¤n-

gerinnen reisender Truppen ausreichen mag, ein so

durchaus ordinÃ¤res Spiel, daÃ� sie selbst in der Posse

hÃ¤ufig fast unertrÃ¤glich wird, wozu ein hÃ¶chst unange-

nehmer Dialect noch mehr beitrÃ¤gt: sie scheint alles

kÃ¼nstlerischen Strebens baar, nur fÃ¼r den Beifall der

hÃ¶heren Regionen besorgt, und steht darin wÃ¼rdig un-

serm Komiker, Hrn. RÃ¤der, zur Seite. Als â•žPuck"

im Sommernachtstraum war sie geradehin widerlich.

Man hat sich gewundert, daÃ� diese Dame bei ihrem

diesjÃ¤hrigen Gastspiele in der KÃ¶nigsstadt in Berlin so

viel Beifall gefunden; wir wundern uns darÃ¼ber nicht

â•fl wo man den â•žEckensteher Nante" in inSniturn

mit ungeheurem Applaus aufnehmen konnte, da kann

auch Mab. H. bedeutend reussiren! â•fl Mab. RÃ¤der

ist in jeder Beziehung zu unbedeutend, um ihrer noch

zu erwÃ¤hnen; sie wird bisweilen zu AushÃ¼lferollen Â»er-

! wendet, sollte aber auch ihre derartige ThÃ¤tigkeit gÃ¤nz-

! lich aufgeben. â•fl FrÃ¤ul. WÃ¤chter, seit einem Jahre

' engagirt, zeigt viel Talent fÃ¼r das recitirende Drama,

i und sollte sich in ihrem eignen Interesse diesem bald

ausschlieÃ�lich zuwenden, ehe noch das Organ dafÃ¼r durch

lÃ¤ngeres Singen beeintrÃ¤chtigt wird. FÃ¼r bedeutende

Gesangsleistungen an grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen namentlich reicht

ihre Stimme nirgend aus, sie ist spitz und dÃ¼nn, er-

scheint gebrochen, und selbst die anerkennenswertheste

Anstrengung schÃ¼tzt sie nicht vor hÃ¤ufigem Detoniren.

Ihre â•žEmmeline" (eine Copie der SchrÃ¶der-D.) und

â•žAnna" in Marschner's Heiling haben das klar genug

dem Unbefangenen dargethan. Das Publicum hat daS

auch lÃ¤ngst anerkannt, und die wenige BeschÃ¤ftigung,

welche die junge KÃ¼nstlerin findet, scheint dafÃ¼r zu

sprechen, daÃ� selbst die Direktion vielleicht nachtheilige

Folgen fÃ¼r die Gesundheit derselben fÃ¼rchtet. Es ist

das eins von den nutzlosen Engagements, Ã¼ber die wir

hier nicht selten Klage zu fÃ¼hren haben, mag auch der

Berichterstatter in der â•žTheaterchronik" sich die vergeb-

liche MÃ¼he nicht verdrieÃ�en lassen, das Unglaubliche

^ glaublich machen zu wollen. Unsre Zeit ist nun ein-

mal die Zeit des Zweifels und der Kritik.

Zur Kategorie der seltener in der Oper beschÃ¤ftig-

ten Damen gehÃ¶rt auch Mab. WÃ¤chter, die Ã¼brigens

fÃ¼r MÃ¼tter- und Ã¤ltere komische Rollen noch Befriedi-

gendes, wenn auch hie und da mit einiger Anstren-

gung, leistet. Ihre â•žFrau Bertrand" im Maurer war

eine sehr verdienstliche Leistung. â•fl Mab. SpÃ¤her-

^ Gentiluomo, unsre Prima-Donna fÃ¼r die italieni-

! sche Oper, zeigt gute Schule in reiner Jn'.onation, leich-

! ter und brillanter Coloratur und geschmackvoller Verzie-

! rung; sie besitzt eine angenehme, wenn auch nicht groÃ�e

Stimme, und einen eleganten Vortrag. Aber die Tie-

! fe, das Seelenvolle, GemÃ¼thliche, die eigentliche Poesie

! der Kunst fehlt ihr gÃ¤nzlich; sie bietet glÃ¤nzenden Flit-

ter und desticht dadurch das Publicum â•fl die Kritik

jedoch nimmt AnstoÃ� an ihrer in den GegensÃ¤tzen der

HÃ¶he und Tiefe schweren Tonbildung, an ihrem schlecht

geschulten Triller, vor allem aber an ihrer eisigen KÃ¤lte,

die sie fast immer nur als EoncertsÃ¤ngerin erscheinen

lÃ¤Ã�t. Darum reicht sie fÃ¼r das tragische Genre nirgend

aus, ist besser in dem kokett-salonmÃ¤Ã�igen, eleganten

franzÃ¶sischen Genre zu verwenden. Doch hat sie neuer-

dings im Soubrettenfache, als â•žMarie" in Donizetti'S

Regimentstochter dargethan, daÃ� wenn sie wolle, sie auch

lebendig und angemessen vorzutragen verstehe, und daÃ�

ihr dann auch der gewÃ¼nschte Erfolg nicht fehle. Sie

ist durch diese Partie mit Recht der Liebling des Pu-

blicumÂ« geworden, und es ist zu wÃ¼nschen, daÃ� sie auf

dieser Bahn rÃ¼stig fortschreite. â•fl FÃ¼r die deutsche Oper

ist Mab. Kriete, geb. WÃ¼st, die unentbehrliche,

stets schwer zu ersetzende SÃ¤ngerin, weniger ihrer kÃ¼nst-
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Krischen Begabung, als ihres FleiÃ�es und der Vielsei-

tigkeit wegen, mit welcher sie sich in die verschiedensten

Partieen zu finden weiÃ�. Sie ist Ã¼berall verwendbar,

und hat durch emsigen FleiÃ�, durch eiserne Beharrlich-

keit alle ihr entgegenstehenden Hindernisse siegreich zu

Ã¼berwinden, sich die verdiente Anerkennung zu erringen

gewuÃ�t. Ihre klare und sonore Stimme von bedeuten-

dem Umfange und leichter Ansprache, ist solid geschult;

sie besitzt sichere Intonation, saubere, wenn auch nicht

ganz leichte Coloratur, gutes Portament â•fl mit einem

Worte, sie weiÃ� zu singen, und durch angemessenes

Spiel die Wirkung ihres Gesanges zu unterstÃ¼tzen.

Seit einiger Zeit hat bedauerlicherweise die Stimme an

Frische verloren, was wohl einer zu anstrengenden Be-

schÃ¤ftigung zugeschrieben w.rden mag. FÃ¼r das tragi-

sche Genre eignet sie sich am besten: ihre â•žElvire" im

Don Juan, ihr â��HaÃ�" in der Armide, ihre â��Rahel"

in der JÃ¼din sind gelungene Leistungen, und auch in

der italienischen Oper hat sie durch treffliche Darstel-

lung der â•žLucrezia Borgia" ihre BefÃ¤higung offenkun-

dig dargelegt. Dagegen sollte sie sich von dem komi-

schen Genre fern zu halten suchen; ist auch der FleiÃ�

nicht zu verkennen, so sagt dasselbe doch ihrer Indivi-

dualitÃ¤t zu wenig zu, als daÃ� derartige Partieen nach-

haltigen, gÃ¼nstigen Eindruck erzeugen kÃ¶nnten â•fl sie

trÃ¤gt so hÃ¤ufig mit zu starken Farben auf. â•fl FrÃ¤ul.

Thiele, eine junge SÃ¤ngerin, deren anmuthige, see-

lenvolle Stimme in Verbindung mit groÃ�em FleiÃ�e

und lieblicher BÃ¼hnenerscheinung viel versprach. Leider

scheinen die schÃ¶nen BlÃ¼then geknickt zu werden, bevor

sie zu erquicklichen FrÃ¼chten hervorreifen konnten! Die

Stimme ist durch zu anstrengende BeschÃ¤ftigung in un-

gÃ¼nstiger, zu tiefer Stimmlage so geschwÃ¤cht, daÃ� sie

in den bedeutenden RÃ¤umen unsers Theaters nicht mehr

ausreichen will, und irgend welche uns unbekannte Ã¤u-

Ã�ere VerhÃ¤ltnisse vielleicht, scheinen den Muth, die Liebe

und die Kraft der jungen KÃ¼nstlerin fÃ¼r ihren Beruf

untergraben zu wollen. Ueberall dewÃ¤hrt sie FleiÃ� und

Sorgfalt, aber eine KÃ¤lte, eine Leblosigkeit ist jetzt Ã¼ber

alle ihre Leistungen verbreitet, die am wenigsten gerade

im Soubreltenfache Erfolg verheiÃ�t. Amazili in â��Jes-

sensÂ«", und Aennchen im â•žFreischÃ¼tz", wo sie aller-

dings nicht heiter und lebenslustig genug erscheint, ge-

hÃ¶ren zu ihren besten Leistungen. MÃ¶ge sie ernstlich

auf Schonung und Erholung bedacht sein, und die

Direktion sie nur in Partieen beschÃ¤ftigen, die ihrer

Slimmlage angemessen sind. â•fl Fast als Gegensatz er-

scheint FrÃ¤ul. Babnigg in ihrer bisweilen Ã¼bertriebe-

nen Beweglichkeit und Koketterie des Spiels, die beim

Ueberschreiten der feinen Grenzlinie leicht etwas unschÃ¶n

HerausforderndeÂ« gewinnt. Die Stimme ist ange,

nehm, aber dÃ¼nn, schwach und keiner Kraftanstrengung

ohne Gefahr fÃ¤hig. NatÃ¼rliche, gut ausgebildete Colo-

rarur, reine Intonation und eine gewisse Keckheit deÂ«

Vortrags nehmen fÃ¼r die SÃ¤ngerin ein, die zu naiven

Rollen sehr anwendbar sein wÃ¼rde, mÃ¤re ihre NaivetÃ¤t

nicht kokett und spielte sie nicht mit einem zu sichtba-

ren Selbstvertrauen, das sogar so weit geht, daÃ� sie

Mozart als Zerline im Don Juan zu verbessern, d. h.

zu verschnÃ¶rkeln und zu verunzieren wagt. Dergleichen

documentirr wenigstens keinen Ã¤cht kÃ¼nstlerischen Sinn!

Als â•žRosine" im Barbier ist sie am meisten an ihrem

Platze. â•fl An Frl. Wagner haben wir eine schÃ¶ne,

Ã¤uÃ�erst krÃ¤ftige Stimme gewonnen, die aber so schlecht

gebildet, oder besser verbildet ist, daÃ� wenig Hoffnung

fÃ¼r nachhaltige, ersprieÃ�liche Wirksamkeit der SÃ¤ngerin

bleibt, wenn sie nicht ein ernstes, fleiÃ�iges Studium

von den ersten AnfangsgrÃ¼nden an unter tÃ¼chtiger Lei-

tung beginnt, um erst richtige Tonbildung und Ton-

ansatz, reine Intonation und Scala zu lernen, Gleich-

mÃ¤Ã�igkeit der Register zu gewinnen, und nicht mehr

Heulrn des Tones fÃ¼r Portament, ein verwischtes Ueber-

ziehen mehrer TÃ¶ne fÃ¼r Eoloratur zu geben. Eine ge-

wisse BÃ¼hnengewandtheit, die auch in einer Art von

Nonchalance sich kundthut, ersetzt diese MÃ¤ngel nicht.

Weshalb nun solche Engagements abschlieÃ�en? Die

Dresdner BÃ¼hne ist doch wahrhaftig nicht dazu da,

eine Bildungsanstalt fÃ¼r angehende SÃ¤ngerinnen abzu-

geben und dem Publicum SchÃ¼lerversuche vorzufÃ¼hren.

Meinte man aber, diese Stimme gewinnen zu mÃ¼s-

sen, so sollte man erst fÃ¼r gehÃ¶rige Ausbildung Sorge

tragen, ehe man einer solchen AnfÃ¤ngerin im vollsten

Sinne des Worts die â•žElvire" im Don Juan zur

Darstellung Ã¼berlÃ¤Ã�t. Das ist ein in keiner Weise zu

entschuldigender MiÃ�griff, und eine VersÃ¼ndigung an

dem groÃ�en Tobten, zumal man nach der â��Irma" im

Maurer ohne Zweifel Ã¼ber die LeistungsfÃ¤higkeit der

SÃ¤ngerin im Klaren sein konnte.

Die geehrten Leser sehen, wir haben UeberfluÃ� an

SÃ¤ngerinnen, und dennoch â•fl Mangel, denn die Qua-

litÃ¤t entspricht keineswegs der QuantitÃ¤t (haben wir

doch nicht einmal eine wirkliche erste SÃ¤ngerin!),

und wir kÃ¶nnten fÃ¼r die gezahlten Gagen bedeutend

Besseres haben, wenn bei den Engagements mit Um-

! ficht verfahren, und die verantwortlichen SachverstÃ¤ndi-

' gen, die CapeUmeister, wie sich's gebÃ¼hrte, dabei zu

Rache gezogen wÃ¼rden. Bei dem mÃ¤nnlichen Personal

werden wir nicht viel weniger zu klagen haben.

, Sortsrgung folg,.!

Von d. neuen Zeitscdr. f. Musik erscreinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halten Bogen. â•fl Preis des BandÂ«

^ Rummern 2 2h,r. N> Ngr â•fl Abcnnemenl nehmen Â«Ue PostÃ¤mter, 5>->,ichÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck vor, Fr Â»Kckmann.
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Ich sage es gleich heraus, daÃ� nach der Theologie keine Kunst sei, so mit der Musik

kÃ¶nne verglichen werden, weil alle!n dieselbe solcheÂ« vermag, was nur Theologie

verschafft, nÃ¤mlich Ruhe und ein frÃ¶hliches GemÃ¼lh.

Kirchenmusik.

A. E. Grell, EvangelischeÂ« Feftgraduale. â•fl Op.SS.

â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl Partitur S Hefte

i> 84 Sgr., IS Sgr., IS4 Sgr. Einzelne Stim-

men i 24 Sgr. â•fl

â•fl â•fl,5 scchÃ¶stimmige KirchengcsÃ¤ngc nebst

einigen 4 stimmigen Antworten. â•fl Op. 52. â•fl

Berlin, T. Trautwein. â•fl Part, lÂ« Sgr. Stim-

men 5 Sgr. â•fl

â•fl â•fl, S vielstimmige Motetten. â•fl Op. S4.

â•fl Ebendas. â•fl Part. u. Stimmen Iii Sgr. â•fl

â•fl â•fl, â•žBarmherzig und gnÃ¤dig", 4stimmig

mit Orch. â•fl Op. 26. â•fl Ebendas. â•fl Clavier-

auSzug 2?^ Sgr. Singstimmen 2V Sgr. â•fl

Jnstrumentalstimmcn 1^ Thlr. â•fl

â•fl â•fl, Der VSste Psalm 4stimmig mit Orch.

â•fl Op. 27. â•fl ClavierauSz. 1 Thlr. Singstimm.

5 S Sgr. Jnstrumentalstimmen Thlr. â•fl

Das Geschick, mit dem Hr. Grell auf dem Felde

des Ã¤lteren Kirchenstyls sich bewegt, wurde frÃ¼her schon

von uns anerkannt. Auch die ersten zwei der obenge-

nannten Werke sind in dieser Weise gefaÃ�t. Zu loben

ist dabei, daÃ� der Componist sich nicht in mechanischer

Nachahmung unmesenllicher Nebensachen, oder gar Un-

Vollkommenheiten deS alten TonsystemS (wie wohl Ã¶fter

geschieht) gefÃ¤llt, sondern in der Harmoniefolge und der

MelodiefÃ¼hrung, so wie namentlich durch eine geordne-

tere Rhythmik, des allgemeinen Charakters unbeschadet,

dem heutigen Ohre sein Recht einrÃ¤umt. Heilsam ge-

wiÃ� ist es jedem Tonsetzer, dem kirchlichen ohnehin, in

dieser Gattung nicht blos Studien zu machen, sondern

auch grÃ¶Ã�ere selbstÃ¤ndige Gebilde zu schaffen. Wollte

er sich freilich dadurch in einer einseitigen Manier fest-

fahren, so wÃ¤re es ein schlechter Gewinn. Wir mÃ¶gen

nicht sagen, daÃ� Hr. G. sich bereits in diesem Falle

befÃ¤nde; Vorsicht aber ist Ã¼berall nÃ¼tze und eine Uebung

der Aeugkroft nach verschiedenen Richtungen ihrer Er-

starkung gewiÃ� dienlicher, und sichert mehr vor endli-

chem â��Ausschreiben" als ein einseitiges SicheinschieÃ�en

in Einer Gattung. Das â•žFeftgraduale" enthÃ¤lt

sechsstimmige kurze, zum Theil sehr kurze Motetten fÃ¼r

die Kirchenfeste: Advent, Weihnacht, Neujahr, Pas-

sionszeit, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, BuÃ�tag, Tod-

tenfeier. In noch kleinere Form gegossen sind die S

sechsstimmigen Ã—irchengesÃ¤nge. Beide Werke zusammen

enthalten Ã¼brigens vollstÃ¤ndig die wichtigsten Chorge-

sÃ¤nge fÃ¼r alle HauptgotteSdienste des Jahres (nach der

preuÃ�ischen Agende), daÃ� denn immer eine der Motet-

ten an die Stelle der vom Geistlichen sonst zu sprechen-

den Bibelstellen tritt. Aehnliche RÃ¼cksichten auf einen

praktischen Zweck haben jedenfalls auch Umfang und

Schreibart der S vierstimmigen Motetten bestimmt. Sie

sind in freier Art geschrieben und so einfach, daÃ� sie

auch minder geÃ¼bten ChÃ¶ren zugÃ¤nglich sind. â•fl Man-

nichfaltigere harmonische Mittel aufbietend und in dreiÂ»

teren, ausgearbeiteteren Formen ausgefÃ¼hrt sind die bei-

den zuletzt genannten Werke mit Instrumentalbeglei-

tung, namentlich Op. 27. So weit sich auÂ« der blo-

Ã�en Anzahl der Instrumente und dem Clavierauszuge
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urtheilen lÃ¤Ã�t, ist die Begleitung ziemlich leicht und ein-

fach. Ueberhaupt wie leicht auch aus dem ganzen Zu- !

schnitt und Gemachte die geÃ¼bte, ausgeschriebene Hand

des gebildeten Musikers erkannt wird, so unverkennbar

ist doch auch die absichtliche RÃ¼cksichtnahme auf leichte

AusfÃ¼hrbarkeit. Jemehr aber ersichtlich ist, daÃ� es dem

Componisten bei Beherrschung der Form auch nicht an

Stoff und Inhalt gebricht, desto mehr wÃ¼nschen wir

ihm gÃ¼nstige Stimmung und MuÃ�e zu Erzeugung eines

grÃ¶Ã�ern Werks, in welchem er unabhÃ¤ngig von den

Fesseln praktischer RÃ¼cksichten frei seinem Genius fol-

gen kÃ¶nne.

David Fink, â•žDer Herr ift KÃ¶nig". FÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Berlin, Traulwein. â•fl Part,

und Stimmen 4 Thlr. â•fl

Fertig und leicht geschrieben, flieÃ�end, correct, aber

durchaus im Gleise des GewÃ¶hnlichsten sich haltend.

Es mÃ¼Ã�te nicht mit Rechtem zugehen, wenn unter je

drei deutschen Cantoren sich nicht zwei finden sollten,

die Aehnliches zu leisten im Stande wÃ¤ren oder gelei-

stet hÃ¤tten.

A. Di Â«belli, I2teS Offertorium: Duett fÃ¼r Te-

nor u. BaÃ�, od. Sopran u. Alt, mit Orchester.

â•fl Op.150. â•fl Wien, A. Diabelli.â•fl NTHlr.â•fl

I. F. KloÃ�, Offertorium, 4stimmig mit Orch. â��

Op. S. â•fl Ebendas. â•fl 1 Thlr. -

Das Orchester besteht auÃ�er den Saiteninstrumen-

ten bei dem letzteren Offertorium bloS aus Trompeten,

Pauken und Orgel, beim elfteren kommt dazu FlÃ¶te,

Oboen, Clarinette, Fagotte. Eine Partitur liegt uns

von beiden StÃ¼cken nicht vor. Bei dem Diabelli'schen

giebt nur der Clavierauszug (ohne Singstimmen) eine

einfache Harmonie und Instrumentation zu erkennen,

die, ohne gerade in platte, geistlose Gemeinheit zu ver-

fallen, doch auch besondre charakteristische ZÃ¼ge nicht

aufzuweisen hat. In den Singstimmen erinnern Ã¼ori-

gens die ausgesponnenen Melismen und Figuren auf

einer Sylbe an Tage, die lÃ¤ngst vorÃ¼ber. â•fl Bei dem

Offertorium des Hrn. KloÃ� erweist eine Vergleichung

der Singstimmen eine rhythmisch und harmonisch hÃ¶chst

einfache ausschlieÃ�lich parallele FÃ¼hrung derselben. Wei-

ter laÃ�t sich nichts sagen.

F. Co mm er, LoUeetio operum musivorum bÂ»tÂ»-

vorum Â»eeuli XVI. â•fl Berlin, T. Trautwein.

â•fl 2 BÃ¤nde i. 84 Thlr. â•fl

â•fl â•fl, LÂ»ntiÂ«Â» Â»Â»erÂ». Sammlung geistlicher

Arien fÃ¼r eine Sopranftimme aus dem ISten bis

I8ten Jahrh., mit Begl. des Pfte. â•fl Ebendas.

â•fl Z. Band, LS Nummern 5 4 bis 4 Thlr. â•fl

Das letztere Werk enthalt Arien von Astorga, I.

S. und E. Bach, Durante, Graun, HÃ¤ndel, Hasse,

Haydn, Jomelli, L. Leo, Lotti. Die erstere auf Kosten

der niederlÃ¤ndischen Gesellschaft zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst herausgegebene Sammlung besteht aus 5-,

6- u. 8stimmigen ChorgesÃ¤ngen von Clemens non Papa,

Christian und Sebastian HollÃ¤nder, H. Waelrant, Jac.

Vaet und Adr. Willaert. Mehr als dieser Hindeutung

bedarf es natÃ¼rlich nicht zur Empfehlung der beiden

hÃ¶chst ehrbar ausgestatteten Sammlungen.

Neue Auflagen, Bearbeitungen :c.

C. M. v. Weber, OuvertÃ¼re zu Preciosa. â•fl Ber-

lin, Schlesinger. â•fl Partitur Thlr. â•fl

Wir haben von dieser Ausgabe der Weber'schen

OuvertÃ¼ren bereits Kunde gegeben. Erschienen sind bis

jetzt die zu FreischÃ¼tz, Oberen, Preziosa und die Jubel-

ouverture, zu erwarten die zu Silvana.

F. Liszl, 2ter ungarischer Sturmmarsch fÃ¼r das

Orchester. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl 14 Thlr.â•fl

AuÃ�er sÃ¤mmllichen gewÃ¶hnlichen Orchesterinstrumen-

ten sind noch Triangel und groÃ�e Trommel VonnÃ¶then.

Weiteres lÃ¤Ã�t sich aus den bloÃ�en Stimmen nicht er-

sehen.

F. Mendelssohn - Bartholdy, Allcgro fÃ¼r

Pianof. Nr. 8., eninommen der Isten Symphonie.

â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl I Thlr. â•fl

Das Arrangement ist von F. v. Tengnagel, sehr

fpielbar und offenbar sehr gewissenhaft gemacht.

Pergo lese, 8lÂ»KÂ»t ruÂ»ter, Ã¼bertragen fÃ¼r Pfte.

od. Orgel durch Fr. Hunten. â•fl Leipzig, Breit-

kopf u. HÃ¤rtel. â•fl 14 Thlr. â•fl

Das Ganze gewÃ¤hrt den Anblick einer Sammlung

KinderstÃ¼ckchen. Es ist eigentlich Luxus, mehr als drei

Finger dazu zu verwenden. Ob dergleichen wohl unter

Hrn. H.'s â•žbessere" oder â•žgeringere" Sachen von der

reformirten kritischen Kirche gerechnet wird? tt.

FÃ¼r Orgel? das? â•fl! H. G.

Ueberhaupt ein pudelnÃ¤rrischer Einfall. Fr.
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wie V p e r.

kSÂ°r>lÂ«Â«ung,)

Mit Sangern sind mir Ã¼brigens fast eben so

reichlich versorgt: wir besitzen, nachdem Hr. Rocke (ein

junger AnfÃ¤nger mit schÃ¶ner Stimme, aber ohne Ge-

wandtheit und Leben) nach Weimar abgegangen, noch

sieben Tenorc, und eben so viel Basse und Baritons.

â•fl Billig erÃ¶ffnet hier Hr. Tichatschek die Reihe,

dessen klangvolle, weiche und doch bedeutender Kraftenr-

Wickelung sahige Stimme, in Berbindung mit leichtem

Tonansatz und sicherer Intonation, ihm vorlÃ¤ngst einen

Platz unter den ersten Tenoristen der Jetztzeit erwor-

ben. Wenn wir aber auch mit dem alten Righini,

der zweifelsohne ein competentec Richter war, die

Stimme als das erste Requisit eines SÃ¤ngers betrach-

ten und nichts von der neuerdings aufgetauchten Art

von Eharlatanerie halten, die aus Leuten ohne Stimme

tÃ¼chtige dramatische SÃ¤nger bilden zu kÃ¶nnen glauben

machen mÃ¶chte: so genÃ¼gt uns doch auch die Stimme

allein keineswegs, wir verlangen die nÃ¶khige Ausbildung

fÃ¼r Gesangs - und BÃ¼hnenwirksamkeit, und kÃ¶nn n nur

bedauern, daÃ� Hr. T. sich in dieser Beziehung so sehr

vernachlÃ¤ssigt, um so mehr, alÃ¶ es ihm an bedeutendem

Talente dazu durchaus nicht mangelt, was sein oft wirk-

lich edler Bortrag namentlich beweist. HÃ¤usig forcirt

er seine Stimme bis zu kÃ¼nstlerischer UnschÃ¶nheit, und

auf die Dauer jedenfalls zum Nachtheil fÃ¼r seine Ge-

sundheit, obwohl das jedesmal den Beifall des durch

derartige Effecte so leicht zu blendenden Publicums her-

vorruft; seine Eoloratur ist ungelcnk, seine Aussprache

zwar sehr deutlich, aber oft unschÃ¶n breit, und sein Spiel

nicht innerlich wahr und empfunden, sondern gemacht

und manierirt, was in einer sehr steifen Haltung und

in dem Sireben, Einzelnes ohne RÃ¼cksicht auf das

Ganze hervorzuheben, hÃ¤ufig sich kund gicbt. Es ist

zu beklagen, oaÃ� so trefflichen Mitteln nicht eine ent-

sprechende dramatische Ausbildung zu Theil geworden!

Abgesehen aber davon sind sein ,,Rinaldo" (Armide),

sein â•žRienzi, Raoul, Masaniello, Eleasar" (JÃ¼din) sehr

erfreuliche und tÃ¼chtige Leistungen. â•fl Hr. Bielcziz-

k! eignet sich wegen der natÃ¼rlichen VolubilitÃ¤t seiner

Stimme, die indeÃ� einen etwas gedrÃ¼ckten, dumpfen

Klang hat, und wegen seiner leichten, doch nicht ganz.

gleichmÃ¤Ã�ig ausgebildeten Eoloratur vorzugsweise fÃ¼r

das italienische Genre; er hat Ã¼berdies ein bedeutendes

Repertoir und wÃ¤re deshalb als Rempla^ant wohl ver-

wendbar, wenn ihm nicht aller Adel des Spiels man- ^

gelte. Das aber macht ihn fÃ¼r ernste Partieen fast

unbrauchbar, und selbst die Komik, fÃ¼r welche ihm Ã¼ber-

haupt der Humor fehlt, Ã¼bertreibt er bisweilen bis zum

widerlich Possenhaften. Seine Aussprache ist im Ge-

sÃ¤nge wie im Dialog geradehin abscheulich; wir mÃ¼ssen

bedauern, daÃ� der KÃ¼nstler besonders i n der letz-

ten Zeit sich in jeder Beziehung auffallend vernach'

lassigt, da es Ihm an den Mitteln fÃ¼r einen tÃ¼chtigen

zweiten Tenor nicht fehlt, wenn er seine Ausbildung

sich angelegen sein lieÃ�e. Sein â��Nemorino" im Liebes-

rrank gehÃ¶rte zu seinen besten Partieen. â•fl Hr. Beh-

ringer wendet viel FleiÃ� und Studium auf seine Aus-

bildung und hat sich bedeutend gebessert. Zwar wird

er nie sÃ¼r eine groÃ�e BÃ¼hne ein bedeutender erster

Tenorist werden, kann aber â�� lÃ¤Ã�t er in seinen Be-

strebungen nicht nach â•fl mit der Zeit als braver

Spieltenoc rangiren, ein Fach, das bekanntlich in

Deutschland nicht Ã¼berreich besetzt ist. Seine Stimme

hat BaritongeprÃ¤ge, und er forcirt hÃ¤ufig die lieber-

gangschorden in das hÃ¶here Register, wodurch denn Un-

sicherheit der Intonation entsteht; die Eoloratur ist, wie

sein Spiel, noch zu ungelenk und steif, seine ganze Auf-

fassungsmeise entbehrt des hÃ¶heren poetischen Schmel-

zes: doch, wie gesagt, es ist schon so Manches besser

geworden, und sein â•žPedrillo" (EntfÃ¼hrung) war eine

charakteristische, gut gesungene â•fl sein â•žTonis" (Regi-

mencstochter) eine von erfolgreichem Streben zeugende

Partie. â•fl Der einst mit Reche so beliebte Hr. Bab-

nigg scheint sich jetzt von der BÃ¼hne ganz zurÃ¼ckgezo-

gen zu haben. Das ist in der Ordnung, und wir

wÃ¼nschten nur, daÃ� dies im Interesse des KÃ¼nstlers

selbst schon frÃ¼her geschehen wÃ¤re: das â•žLÂ»r ma<IuÂ» in

rekuÂ», Â»unt certi <Ienique fine, â•fl gilt auch

hier, und es ist eine VersÃ¼ndigung an dem eignen wohl-

erworbenen Namen, diese von der Namc selbst gezoge-

nen Grenzen in arger SelbsttÃ¤uschung nicht beachten

zu wollen, eine Schuld, die gerave KÃ¼nstler bedauer-

licherweise gar oft auf sich laden. Auch Hr. Schuster

sollte das erkennen, und nicht >n ÃœberschÃ¤tzung seiner

KrÃ¤fte dem Publicum, das nun einmal, und nicht mit

Unrecht, frische und klangvolle Stimmen verlangt, zu-

muthen, mit den Resten eines frÃ¼heren Glanzes sich

befriedigt zu fÃ¼hlen, wenn diese auch mÃ¶glichst vortheil-

Haft aufgestellt und noch so verstÃ¤ndig benutzt wer-

den. Es ist sehr schwer, ja es erregt tiefen Schmerz,

sich selber sagen zu mÃ¼ssen, die Zeiten und mir und

unsere LeistungsfÃ¤higkeit und KrÃ¤fte seien andere gewor-

den; aber dieser bittere Kelch der Selbsterkenntnis^ muÃ�

geleert werden bis auf die Hefen, will der KÃ¼nstler nicht

muthwillig und durch eigne Schuld die BlÃ¤tter des

Kranzes melken und abfallen sehen, den er in schÃ¶neren

Zeit sich errungen! â•fl FÃ¼r kleinere komische Tenorpar-

tieen haben wir Hrn. BÃ¶hme und sÃ¼r AushÃ¼lferol-

len Hrn. Curry. DeÂ« ersteren Stimme hat keinen

bedeutenden Umfang und einen Nasalklang, daher nichts

SonoreÃ¶ und KrÃ¤ftiges, vielleicht eine Folge seiner viel-
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fachen BeschÃ¤ftigung im Schauspiele; der SÃ¤nger sor- I

cirt bisweilen, doch mÃ¼ssen wir zufrieden sein, da sein

gewandtes Spiel, besonders in den eigentlichen Natur?

burschenrollen, Vieles gut macht. Sein â•žKilian" (Frei-

schÃ¼tz), weniger der â•žJacquino" (Fidelis), ist eine an-

erkennenswerthe Leistung, sobald er sich von Uebertrei-

bung fern halt; in ernsten, wohl gar in tragischen Par-

tieen ihn zu verwenden, ist jedenfalls unpassend! Hrn.

Curty's Stimme ist, einen unangenehmen Kchlton

abgerechnet, rund, wenn auch nicht voll, und biegsam;

doch laÃ�t der Tonansatz noch Manches zu wÃ¼nschen

Ã¼brig, wie er denn Ã¼berhaupt noch AnfÃ¤nger in jeder j

Beziehung ist, der indessen seit einiger Zeit ein Streben !

bekundet, und die SelbstgenÃ¼gsamkeit abgelegt zu haben !

scheint, welche seine frÃ¼heren Darstellungen wahrhast

unertrÃ¤glich machte.

Â«Jorlsegung frlzr.)

Leipziger Musikleben.

Oper.

Der Eintritt einer neuen Phase unsers Theaters

ward im Fache der Oper durch eine AuffÃ¼hrung des

Don Juan bezeichnet, die, allen billigen Anforderun-

gen an sich genÃ¼gend, besonders nach der vieljÃ¤hrigen

UnzulÃ¤nglichkeit unserer BÃ¼hncnzustande, doppelt er-

quickte, wie ein milder FrÃ¼hlingsregen nach langer

DÃ¼rre. Das erste Trauerspiel war Carlos, das erste

Lustspiel Minna von Barnhelm, und Don Juan die

erste Oper. Schiller, Lessing, Mozact: bezeichneno fÃ¼r

die Gesinnung der neuen Direktion ist dieser Anfang.

Apoll sei mir dem Fortgang. MaÃ�gebend fÃ¼r ein all-

gemeines Urtheil kann aber eine AuffÃ¼hrung, zu der

die KÃ¼nstler vom ersten Capellmeister bis zum letzten

Choristen zum Erstenmal und zum Theil aus allen

Gegenden der Windrose zusammenkamen, nicht sein.

War sie dennoch eine gute, mehr als nothdÃ¼rstig genÃ¼-

gende, um so grÃ¶Ã�er die Hoffnung auf kÃ¼nftige! Hr.

Eicke, unS von frÃ¼her bekannt, mar Don Juan, ein

mehr behaglich genieÃ�ender als stÃ¼rmisch leidenschaftlicher

LÃ¼stling; sein Bariton, frÃ¼her dem Tenor sich zunei-

gend, hat, dÃ¼nkt uns, mehr BaÃ�farbe gewonnen; Hr.

Wiedemann, Ottavio, zeigte eine weiche, doch volle,

ziemlich ausgebildete Stimme. Spiel kann er natÃ¼rlich

in dieser Marionettenrolle nicht zeigen; doch verlangt

auch sie wenigstens Beachtung der Worte. â•žThrÃ¤nen

vom Freund vergossen (statt getrocknet), was keinen

Sinn giebt, durfte wenigstens nicht mehrmal hinterein-

ander vorkommen. Anna wurde von Frl. Mayer vor-

zugsweise in den elegischen und lyrischen Momenten

glÃ¼cklich aufgefaÃ�t, wie denn Ã¼berhaupt mehr die Dar-

stellung deS Innigen, GefÃ¼hlreichen, als der empor-

reiÃ�enden Leidenschaft ihrem Wesen zusagend zu sein

scheint, daher der Vortrag der zweiten Arie, hinsichtlich

der Auffassung, befriedigender war als der der Rache-

arie. FrÃ¤ul. Steydler, im Besitz einer wohlklingenden,

frischen Stimme, war eine recht genÃ¼gende Elvira, un-

geachtet sie noch gar nicht lange auf der BÃ¼hne sich

bewegt. Hin uno wieder zu wenig feste, bestimmte Ein-

tritte lieÃ�en dies wohl auch erkennen, zumal in der

Arie: â��Mich verlÃ¤Ã�t der Undankbare", die Ã¼berhaupt

etwas verschleppt wurde. Frau Dr. Bachmann, unsre

langjÃ¤hrige beliebte Soubrette, ist eine hÃ¶chst anmuthige

Zerline. Sie und Hr. PÃ¶gner, Gouverneur, sind zwei

der tÃ¼chtigsten von der vorigen Gesellschaft uns gebliebe-

nen Mitglieder. Hr. Ulram war als Leporello genÃ¼gend,

wir meinen aber, er wird mehr als das sein, in Rol-

len, wo der getragene Gesang vorwaltet. Ist es doch,

fast mÃ¶chten wir sagen, schade um diese metallreiche

Stimme, die sich in diesem parlirenden Bussostyle nicht

nach WÃ¼rden zeigen kann. Nicht minder genÃ¼gend

war Hr. Wickert als Masetto im Spiel. Ueber sei-

nen Gesang kÃ¶nnen wir jedoch, da er blos im Ensem-

ble sang, noch kein Urtheil fallen. Einen ungewohn-

ten, aber sehr wohlthÃ¤tigen Eindruck machten nament-

lich auch die krÃ¤ftigen, lebendigen ChÃ¶re. Dirigirt wurde

die Oper sehr umsichtig vom Capellmeister Lortzing.

Alles Lob verdient vor allen die MÃ¤Ã�igung bei den

schnellen ZeitmaÃ�en. Besonders schÃ¶n getroffen war

namentlich das gcwÃ¶hnlich so abgepeitschte Allegro der

OuvertÃ¼re, die Ã¼berhaupt vortrefflich gespielt wurde.

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung war des Werkes wÃ¼rdig. â��

So walte denn forthin ein gÃ¼nstiger Schutzgeist Ã¼ber

das in so vielversprechender Weise ins Leben gerufene

Institut!

N o t i z.

â•fl In Pera wird ein Opernhaus errichtet. Der

Sultan hat in einem Handschreiben bereits die ErlaubniÃ� dazu

ertheilt. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« Â»on

SS RÃ¼mmerÂ» 2 Thlr. tÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Fr. StÃ¼ckmann.
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Uebir Mlisikbildung. - JÃ¼r Pionofortc, â•fl ZluS London. KKine Zeimng. â•fl

Die Kunst sei ihr Weg und Ziel zugleich.

I. Paul.

Ueber Mustkvildung.

Nicht fÃ¼r KÃ¼nstler vom Fach, noch weniger fÃ¼r

solche, welche die Kunst nur insofern wÃ¼rdigen, als sie

Ã¤uÃ�ern Zwecken dient, nur fÃ¼r Freunde der Tonkunst,

fÃ¼r Kunstdilettanten, fÃ¼r alle Familienkreise, welche durch

AusÃ¼bung der Tonkunst in hÃ¤uslichen (Zirkeln sich fro-

hen und erhebenden GenuÃ� bereiten wollen, ja fÃ¼r die-

jenigen ganz besonders, welche Musikbildung als einen

wesentlichen Theil der Erziehung betrachten, sucht der

Verfasser dieses Aussatzes seine Gedanken Ã¼ber Musik-

bildung mitjutheilen, hoffend, daÃ� dadurch die Aufmerk-

samkeit auf diesen so wichtigen Gegenstand gelenkt wer-

de, daÃ� dadurch dem MiÃ�brauche, welcher mit der erha-

benen Kunst getrieben wird, einige Schranken gesetzt

werden.

Es giebt verschiedene Ansichten von dem Zwecke

der Musikbildung fÃ¼r Dilettanten, worunter d i e Ansicht

die edelste ist, wonach die Musikbildung als VerschÃ¶ne-

rungsmittel deÂ« Lebens bettachtet wird. Wer kennt

nicht die Ansichten derer, welche Musikbildung als eine

Modesache, als Gelegenheit zu glÃ¤nzen, als Zeitvertreib,

als Mittel, in Zukunft bei ungÃ¼nstigen SchicksalSver-

hÃ¤ltnissen seinen Lebensunterhalt damit zu gewinnen,

betrachten. So verschieden diese Ansichten sind, so ver-

einigen sie sich doch alle darin, daÃ� nach denselben Mu-

sikbildung als eine nÃ¼tzliche und angenehme Zugabe

fÃ¼r s Leben betrachtet wird. Ob aber diese Ansichten

der WÃ¼rde der Kunst angemessen seien, mÃ¶ge aus fol-

genden Zeilen hervorgehen.

ZunÃ¤chst halte ich Kunst- und namentlich Musik-

bildung fÃ¼r einen nothwendigen Theil der allgemeinen

Menschenbildung. Ohne dem NÃ¼tzlichkeitsprincipe zu

nahe zu treten, wonach allerdings Musikbildung im Nie-

dern Grade vielen Menschen, als Soldaten, Musikan-

ten, Jagdfreunden, Lehrern, TÃ¤nzern und vielen An-

dern theils nÃ¶lhig, theils nÃ¼tzlich ist, mÃ¶ge meine Be-

hauptung von einem hÃ¶hern Standpunkte aus bewiesen

werden. Erheben wir uns daher hÃ¶her, durchschaueÂ»

wir unsere Ã¤uÃ�ere und innere Natur, betrachten wir die

Kunst als eine himmlisch Gesandte, die die gÃ¶ttliche

Natur in uns mit der menschlichen harmonisch verbindet,

und wir stehen auf dem Standpunkte, von wo aus allein

ein richtiger Blick auf die Kunst und i.hre Nothwen-

digkeit fallen kann.

Der Mensch als sinnlich geistiges Wesen wird von

zwei Trieben, dem Stoff- und Formtriebe, beherrscht,

beide Triebe stehen einander feindlich gegenÃ¼ber und

suchen dem Menschen einen Theil der Menschheit zu

rauben; der Stofftrieb sucht nur das Angenehme, das

NÃ¼tzliche, Ã¼berhaupt das Sinnliche; der Formrrieb strebt

nach ErkennlniÃ� und Wahrheit, Ã¼berhaupt nach dem

Geistigen. So bewegt sich ein groÃ�er Theil der mensch-

lichen Gesellschaft im Niedern Streben nach Ehre, Macht,

Reichthum, er schwelgt in sinnlicher Lust oder seufzt

unter dem Joche bÃ¼rgerlicher MÃ¼hen und Lasten, die

geistige Natur wird, wo nicht verleugnet, doch zurÃ¼ck-

gedrÃ¤ngt, und ihre Ausbildung vernachlÃ¤ssigt; ein an-

derer Theil verliert sich im Anschauen des Unendlichen,

nur Wahrheit, absolute Wahrheit ist das Ziel seineÂ«

Strebens, wÃ¤hrend dessen die sinnliche Natur unent-

wickelt bleibt. So nÃ¼tzlich sich solche Menschen theil-

weise der menschlichen Gesellschaft machen kÃ¶nnen, so

dÃ¼rfen wir doch nicht wÃ¼nschen, daÃ� alle Menschen

in so einseitiges Streben verfallen, weil dadurch die

Menschheit alS solche bald von der Erde verschwin-
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den mÃ¼rbe. Zum GlÃ¼ck legte Gott in uns noch einen

Trieb, welchen Schiller sehr bezeichnend Spieltrieb

nennt. Der Spieltrieb nur vermag das Gleichgewicht

zwischen KÃ¶rper und Geist herzustellen, er setzt uns in

einen Zustand der Ã¤sthetischen Freiheit, von welchem aus

wir dem Triebe des Geistes wie des KÃ¶rpers mit glei-

cher Zufriedenheit und Lust folgen. Es kommt nur

darauf an, daÃ� wir dem Spieltriebe einen wÃ¼rdigen

Gegenstand stellen, woran er Nahrung und Befriedi-

gung findet; dieser Gegenstand muÃ� KÃ¶rper und Geist

in gleiche ThÃ¤tigkeit versetzen, muÃ� beiden gleichen Ge-

nuÃ� gewahren. Dieser Gegenstand kann kein anderer

sein als die Kunst. Kunst, von KÃ¶nnen abgeleitet, be-

greift in sich zunÃ¤chst eine vorzÃ¼glich kÃ¶rperliche Ge-

schicklichkeit, Fertigkeit, Gewandtheit; so sagt man, das

ist keine Kunst, und setzt hinzu: das kann ich

auch machen, wodurch man zu verstehen giebt, daÃ�

man unter Kunst eine vorzÃ¼gliche Geschicklichkeit

verstehe. Aber dann auch versteht man in einem hÃ¶-

hern Sinne unter Kunst die Geschicklichkeit, etwas Gei-

stiges, eine bestimmte Idee zur Anschauung zu bringen

in sinnlich vollkommener Erscheinung, und nennt diese

Geschicklichkeit eine schÃ¶ne Kunst. Unter den schÃ¶nen

KÃ¼nsten steht diejenige obenan, welche am meisten Le-

ben athmet; Leben ist aber in der Bewegung, Tod in

der Ruhe: daher kann man wohl mit Recht Musik, in

welcher sich die verschiedenartigsten Ã¤sthetischen Bewegun-

gen offenbaren, allen andern KÃ¼nsten voranstellen. Mu-

sik wÃ¤re also der wÃ¼rdigste Gegenstand fÃ¼r den Spiel-

trieb. Die Sinnlichkeit wird schon durch die verschie-

dene Klangfarbe der TÃ¶ne, durch deren abwechselnde

StÃ¤rke und SchwÃ¤che, durch die rhythmische Bewegung

der TÃ¶ne, durch den melodischen und harmonischen

Wohllaut derselben in einen Zustand des Wohlbehagens

gefetzt, der mit keinem andern in Vergleich zu bringen

ist; das geistige Wohlbehagen wird geweckt durch die

mannichfaltigen Kombinationen der einzelnen TÃ¶ne und

Tonreihcn, durch die bestimmte, logische Form der Mu-

sikstÃ¼cke, durch die Art der AusfÃ¼hrung, des Vortrags,

ganz befonders aber durch die Idee, welche sich im

Kunstwerke ausspricht.

Soll daher die Kunst auf unfern Geist und dessen

einzelne KrÃ¤fte einen wohlthÃ¤tigcn EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern, so

muÃ� sich in vollkommner sinnlicher Darstellung etwas

Geistiges, eine bestimmte Idee offenbaren, nur hierin

zeigt sich das Wesen der wahren Kunst; vollkommne

sinnliche Darstellung ohne Offenbarung einer hÃ¶hern

Idee, bleibt immerhin ein KunststÃ¼ck, aber Kunst ist

sie nicht.

Fragen wir nun, wie es um unsere Kunstbildung

im Allgemeinen stehe, so mÃ¶chte die Antwort nicht zum

besten ausfallen. Wir haben Musik, aber wenig Freude

daran; es wird viel Musik getrieben, aber wenig genos-

sen ; wenigen Familien nur ist die hohe Bedeutung der

Kunst so recht aufgegangen, und so lange dies nicht

der Fall gewesen ist, wird die Musik kein allgemeines

Mittel zur Erziehung der Menschheit werden. Die

Mangelhaftigkeit unserer Kunstbildung fÃ¼hrt uns natÃ¼r-

lich auf die Frage: Wie soll die Kunstbildung beschaf-

fen sein, um den angedeuteten Zweck zu erreichen?

MÃ¶ge das Folgende wenigstens einige Gedanken

zur Beantwortung dieser Frage entwickeln.

(JortstSung folgt.)

FÃ¼r Pianoforte.

H. Wichmann, Sonate, Op. I. â•fl Berlin, Traut-

wein. â•fl 4 Thlr. â•fl

â•fl â•fl â•fl, Drei StÃ¼cke fÃ¼r Pfte., Nocturno,

Emde, Mazurka. â•fl Op. 2. â•fl Ebendas. â•fl

^ Thlr. -

Eine Sonate als Opus 1. hat zwiefachen Anspruch

aus unsre Theilnahme; wenn schon das seltne Concen-

triren der schassenden Kraft zu Erzeugung grÃ¶Ã�erer kunst-

wÃ¼rdiger Gebilde, als die Phantasmen, Uebertragur.gen,

deren Hervorbringung heute in doppeltem Sinne keine

Kunst mehr ist, jedenfalls Beachtung heischt, so ist dies

um so mehr der Fall, wenn ein KÃ¼nstler, statt einige

entlehnte Gedanken in einer saloppen, ausgetretenen

Form mit einem Passagcnschwall zu Ã¼bergieÃ�en, sich in

die Oessentlichkeit mit einem Werke einfÃ¼hrt, das die

AussprÃ¼che eigner Gedanken in einer gebildeten, edlen

Form und dazu gleiche MÃ¤chtigkeit des Strebens wie

der kÃ¼nstlerischen Bildung bedingt. Ein vorsichtiges

Urtheil ist hier doppelt Pflicht. Gestehen wir vornher-

ein, daÃ� wir Manches und HauptsÃ¤chliches an der So-

nate auszusetzen haben, daÃ� wir uns namentlich gegen

Auffassung und Styl des Ganzen erklÃ¤ren mÃ¼ssen.

GrÃ¶Ã�ere, bedeutsamere Formen erfordern auch e.inen

krÃ¤ftigeren FlÃ¼gelschlag der Phantasie, weiche, liebliche

Melodieen, kurzgeschÃ¼rzte Perioden, leichtgerundeter, ein-

facher Formenbau reichen nicht allein aus. Es bedarf

da krÃ¤ftiger, kÃ¼hner Gedanken, einer schwunghaften Aus-

fÃ¼hrung. Nicht blos die Liebesklagen der HirtenflÃ¶te,

auch der Wogenfchlag der Leidenschaft soll da seine

Sprache finden. In allen vier SÃ¤tzen dieser Sonate

flieÃ�t alles so weich und sanft dahin, nirgends ein An-

stoÃ�, eine Brandung; Ã¼berall derselbe glatte Spiegel.

Es fehlen die krÃ¤ftigen GegensÃ¤tze, dem Lichte der Schat-

ten. Was aber das Instrumentale anbelangt, so ge-

wahrt die Sonate im Allgemeinen ohngefÃ¤hr den An-
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blick einer Haydn'schen. Darin liegt freilich Â«in harter

Vorwurf, mir kÃ¶nnen ihn aber dem Componisten nicht

ersparen. Hat er, was wir ihm nicht absprechen, ein

gesundes Talent, ein wahrhaft ernstes Streben, so muÃ�,

so wird er bald von selbst hÃ¶hern Flug nehmen. In

zedem Fall Ist eine EnttÃ¤uschung je frÃ¼her desto weni-

ger schmerzlich. WÃ¤re Hummel, Moscheles, wÃ¤re Beet-

hoven nicht fÃ¼r ihn dagewesen â•fl dessen was die neueste

Zeit fÃ¼r die Technik des Pianofortespiels that, gar nicht

zu erwÃ¤hnen â•fl so wÃ¤re gar nichts weiter zu sagen. Hat

er sich aber absichtlich herbeigelassen, etwas Leichtes zu

liefern, so ist das wenigstens unklug. Bei einem ersten

Werke, zumal einer Sonate, erwartet man, daÃ� der

KÃ¼nstler sein HÃ¶chstes und Bestes gebe. â•fl Zu An-

nahme eines solchen absichtlichen Herabstimmens berech-

tigt Manches schon in der Sonate, mehr aber noch in

den drei StÃ¼cken des Op. 2. Das Nocturne ist ein

einfaches liederartiges StÃ¼ck, ganz in der weichen, trÃ¤u-

merischen Weise, die dieser Gattung, und wie es scheint

dem Componisten besonders zusagt; ganz Ã¤hnlich die

Mazurka, die jedoch durch den Tanzrhythmus einen leb-

hafteren Anstrich erhÃ¤lt. Die EtÃ¼de bringt fÃ¼r die

Technik nichts Neues, aber die Haltung und Rundung

des Ganzen, der lebhafte, ungestÃ¶rte FluÃ�, der mÃ¤nnli-

chere Charakter des StÃ¼cks erregt die Vermuthung, daÃ�

der Componist wohl nur weniger einer einseitigen Hin-

neigung zu weichlicher SentimentalitÃ¤t nachzugeben, sei-

nem Talente einen freierÂ«, rÃ¼cksichtslosern Schwung zu

gestatten brauche, um Bedeutenderes zu leisten.

22.

lSortsetzung folgt.!

Ans London.

sMoscheles, â•fl Virtuosentbumj

Ein neues glÃ¤nzendes EreigniÃ� in der KÃ¼nstlerwelt

mar Moscheles' Auftreten, nachdem der groÃ�e KÃ¼nstler

fÃ¼nf Jahre sich dem Ã¶ffentlichen Concerten und somit

dem grÃ¶Ã�ern Theile des Publicums entzogen hatte. Man

trifft oft auf Personen, welche dem Wogendrang der

Ereignisse, der Weltbegebenheiten an sich vorÃ¼bergehen

lassen, den allzustÃ¼rmischen ausweichen, obwohl der eig-

nen Kraft sich bewuÃ�t, sie an sich zerschellen zu machen;

deren Leben klar wie der helle Waldbach dahinflieÃ�t, der

das frische GrÃ¼n des Baumes, das Himmelsblau, die

fliehenden Wolken abspiegelt, doch klar und hell bleibt

iÂ» sich selbst. So erscheint mir Moscheles. Als sich

die neuste Schule der Claviervirtuosen stÃ¼rmend heran-

machte, um alles Alte, und nicht blos Zopf und Haar-

beutel, aus dem Felde zu schlagen, verschwand auch

Moscheles dem Publicum: nicht Â«eichend dem stÃ¤rkern

Gegner, nur Bahn ihm lassend, den eignen wilden

Lauf an den Grundfesten wahrer SchÃ¶nheit zu endi-

gen. Ohne was diese neuere Schule Gutes brachte zu

miÃ�achten, kann man doch billig fragen, ob in Betreff

der Compositionen bei AbwÃ¤gung ihres wahren Kunst-

werths die Wagschale nicht bedeutend fÃ¼r die Ã¤ltere ent-

schieden, ob man nicht bei den meisten heutigen Com-

positionen zu dem Ausrufe gedrÃ¤ngt wird: welcher LÃ¤rm

um einen Eierkuchen? Diese so entsetzliche VirtuositÃ¤t

erinnert mich lebhaft an die VoiHuuting der EnglÃ¤n-

der, wo 3-, 4-, ja bis 6- und 7hundert GeschÃ¶pfe, die

fÃ¼r MÃ¤nner gelten wollen, auf auserwÃ¤hlten Rossen,

in Begleitung von Hunderten schÃ¶ner Hunde Ã¼ber Bach

und Weg, Hecken und Aecker stÃ¼rmen, ihr Leben in die

Schanze schlagen, um â•fl einen Fuchs zu erjagen. â•fl

Um ein elendes Thema von Donizetti, zu einen sÃ¶ge,

nannten Phantasie ausgesotten, mit einer neuen Schwie-

rigkeit, einem Wunderessect, den der oder jener noch

nicht gehabt, gewÃ¼rzt vortragen zu kÃ¶nnen, ein jahre-

langes Studium?! â•žAber die Menge will es so, und

von der Menge hangt der Virtuos ab." Nein, sag'

ich, die Menge will es nicht, will es wenigstens nicht

mehr. Ihr gefiel es, so lang eS neu war, und das

war nicht lange. Hier hatten wir den besten Beweis.

Denn die Menge, welche sich noch sehen lieÃ� in dem

einen oder andern dieser Concerte, war da, weil sie das

Entree frei hatte und sich gern einmal im ConcertsaalÂ«

umgesehen hÃ¤tte. Es sind doch fÃ¼r einige Concerte sechs-

hundert Freibillets ausgegeben worden, wie ein damit

Vertrauter mich versicherte. Aber der Menge nachgeben,

soll, darf gar kein KÃ¼nstler. Ihren Geschmack zu he-

ben, nicht ihren Launen hat er zu huldigen, und das

Componiren lasse ganz, wer keinen Beruf hat, und be-

gnÃ¼ge sich mit dem vorhandenen Guten. â•fl Moscheles

war dem Publicum in der Zeit seiner ZurÃ¼ckgezogen-

heit nicht unbekannt geworden, sein schassender Geist

lebte im bessern Theile desselben fort. Sein erstes

Wicderauftreten fand im zweiten Concert der philhar-

monischen Gesellschaft unter lautem JubelgruÃ�e statt.

Man bewunderte die alte Meisterschaft, dasselbe Feuer, die

eher gesteigerte Kraft und geistige Auffassung, und nach

jedem Satze belohnte den Meister der alles Ã¼bertÃ¶nende

Beifall des Publicums wie des Orchesters. UebrigenS

hat Moscheles als Virtuos und Componist sich nicht

blos auf der einmal errungenen Stellung erhalten, die

seinen Namen zu einem europÃ¤ischen gemacht, sondern

als Ã¤chter KÃ¼nstler hat er bei aller Treue gegen seinen

Genius dem Geist der Zeit sich nicht einseitig verschlos-

sen, und sein edler Geschmack, seine feine Bildung be-

reiteten ihm allgemeinste Liebe und Achtung. Sein

HauS ist ein wahrer Musentempel, wo ZusammenfluÃ�

der Bekenner jeder Kunst, Maler, Dichter und Ton-
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kÃ¼nstln, stattfindet, und den man nie zu verlassen, ohne

geistig erfreut und erquickt zu sein, sicher ist. â�� AuÃ�er

den philharmonischen Concerten spielte er noch in einem

von ihm mit Ernst gegebenen, und spÃ¤ter in mehrern

der bedeutendsten Concerte mit demselben Beifall. MÃ¶ge

dieser treffliche KÃ¼nstler noch lange hier an der Spitze

stehen. â•fl

(SchluÃ� folgt.>

Kleine Zeitung.

â•fl Am lÃ¶ten August gab Hr. Organist Becker zum

Besten der durch Wasser VerunglÃ¼ckten in WestpreuÃ�en ein

Orgelconeert in hiesiger Ricolaikirche. AuÃ�er mehrern bekann-

teÂ» Sachen von S. Bach gewÃ¤hrte eine noch ungedruckte Be-

handlung des ChoralÂ« â•žSchmÃ¼cke dich, o liebe Seele" beson-

dres Interesse; wie er denn in der Regel in seinen Concerten

irgend etwas Interessantes, wenig oder nicht Bekanntes zu

bieten weiÃ�. Das sechsftimmige Ricercare Ã¼ber das kÃ¶nigliche

Thema, so wie die Mozart'sche F-Moll Phantasie spielte er

mit einem jungen strebsamen KÃ¼nstler, Hrn. Organist Schel-

lenberg zusammen. Die Wirkung des letztern StÃ¼cks ent-

sprach indeÃ� nicht ganz unsrer Erwartung. Eine gewisse

SchwerfÃ¤lligkeit ist doch bei solcher Verpflanzung eines Cla-

vierstÃ¼ckÂ« auf die Orgel nicht ganz zu beseitigen. Bon Hrn.

Becker s eignen Compositionen ist das das Concert einleitende

PrÃ¤ludium auszuzeichnen. â•fl

â•fl Die Liedertafel zu Weimar wird Her der's Ge-

burtstag (25. Aug.) mit einem Liedermahle feiern und die

Herausgabe eines Albums veranstalten, das unter andern

mehrere noch nicht verÃ¶ffentlichte Handschriften Herder's ent-

halten wird. Der Ertrag ist zum Besten des Schullehrer-

seminars bestimmt, das Herder'Â« seine Entstehung verdankt.â•fl

â•fl Zu einem Redakteur, spricht H. Hirschbach, gehÃ¶rt

mehr als bloÃ�e kurze Recensionen schreiben zu kÃ¶nnen. Ge-

wiÃ�! Mehr sogar als was H. H, besitzt. Mehr nÃ¤mlich als

ein maaÃ�loser DÃ¼nkel, eine widerliche Eitelkeit, eine Herzlo-

sigkeit und Grobheit, die alles hinter sich lÃ¤Ã�t, was seit lange

in dieser Art geleistet wurde. HumanitÃ¤t ist fÃ¼r H, H. ein

Vorurtheil, Bescheidenheit SchwÃ¤che. â•žNur Lumpe sind be-

scheiden", denkt er mit einem andern groÃ�en Manne. Pro-

duktivitÃ¤t verlangt er. Man vergegenwÃ¤rtige sich nun wo

mÃ¶glich einmal H. H.'S gefammtes produktiveÂ« Wirken und

Treiben als Schriftsteller und Componift, von seiner ersten

kritischen Waffenthat, dem Don-Quixotischen Kampfe gegen

die 9re Symphonie bis auf seine neuesten Bestrebungen, und

sage, ob dies alles genÃ¼ge, um eine Berechtigung zu der Stel-

lung zu geben, die er usurpirt, zu der Art, wie er sich in ihr

behaupteÂ» will; Berechtigung zu der lÃ¤cherlichen Herablassung,

mit der er die Werke von KÃ¼nstlern nur eben noch â•ždurch-

schlÃ¼pfen" lÃ¤Ã�t, denen er nicht wÃ¼rdig die Schuhriemen zu

lÃ¶sen; Berechtigung zu dem wegwerfenden Tone, mit dem er

Ã¼ber Compositionen gerade der Gattungen aburtheilt, in

denen ihm eigne Erfahrung gelehrt haben Â»uÃ�, wie schwer es

ist, etwas wahrhaft Befriedigendes zu leisten. Wollte aber

Einer bei Beurtheilung von Compositionen einer Gattung, bei

der neben der Motivenerfindung auf Verarbeitung so viel

ankommt als bei Quartetten und Orchestersachen, wollte man

bei Beethoven'schen, sogar bei H.'schen Quartetten einige Tacte

aus der Ilten Violinstimme hinsetzen, Ã¼ber jene Hauptsache,

die kÃ¼nstlerische AusfÃ¼hrung aber, doch nur in beliebter kur-

zer Weise, auf das Axiom hin absprechen: Ich behaupte es,

folglich ist eS â•fl was H. H. dann wohl sagte? Das Reperto.

rium zeigt Ã¶fters unbedeutende instruktive Sachen, Conversa-

tionsgesÃ¤nge mit auffallender Milde, ja WÃ¤rme an, und doch

jene HÃ¤rten gerade bei den hÃ¶heren, schwierigeren, wenig ge-

pflegten GattungeÂ», wo jedeÂ« Streben wenigstens achtendÂ«

Zurechtweisen verdiente? Aber H. H. will Â«IS Kritiker einen

Lorbeer ertrotzen, der ihm, dem Compovisten, sich versagte. DaS

ist ja der ganze Jammer. Er will also vor Allem deÂ» Zeitge-

schmack heben, zu sich heranbilden, und er thut'S in einer Weise,

die ihn freilich vor Einmischung ziemlich sicher stellt, aber er

sieht nicht, daÃ� er nur die Rolle eines kotbwersenden Knaben

spielt, dem Jeder gern aus dem Wege geht. DaÂ« gilt ihm

nun fÃ¼r Respekt! Er meint scharf zu sein, wenn er herzlos

ist. Er brÃ¼stet sich mit UnabhÃ¤ngigkeit und ist ein Sclav

feiner selbst. Er will entschiedne Sprache fÃ¼hren und ist doch

nur unerhÃ¶rt grob. â•fl Ein Punct ist's, um den sich dieser

Mann unermÃ¼det dreht; was Wunder, wenn er der TÃ¤u-

schung unterliegt, die Welt drehe sich um ihn. Dieser

Punct ist aber keine Sonne, sondern leider nur H. H.'s hoch

(von ihm) verehrtes Ich.

Die Idee des Repertoriums, die allgemeine Tendenz eines

solchen Unternehmens ist sicherlich gut und an der Zeit, und

kÃ¶nnte, von einem Manne ausgefÃ¼hrt, der mir scharfem Ur-

theil, gereiftem Geschmack, tÃ¼chtiger, vielseitiger, durch hin-

lÃ¤ngliche Praxis erprobter Kunftbildung eine wahre UnabhÃ¤n-

gigkeit, und vor Allem einige allgemein menschliche Bil-

dung vereinigte, nur allseitigen Anklang finden. Ein solcher

PhÃ¶nix ist freilich schwer gefunden. DaÃ� es H. H. nicht

ist, an dieser Wahrheit giebt es hÃ¶chstens Einen Zweifler.

â•fl Ist die^e Probe unserS Schaukelsystems Hrn. H. noch

zu unentschieden, so stehen ihm entschiedenere zu Gebote. â•fl

d, R,

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Rummern 2 Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik und Kunsthandlungen an. â•fl

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Rr.Â».)
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Im VerlsÃ� von ZkreittbÂ«z>/^ Â«Â»Â«A ZrÃ�r^ek in

l,eip2iÃ� ist ersvkienen uncl 6iircK Â»IIÂ« Ã¶uek- un6 VIu-

Â»ilil>sn<llungen 2u de2ienen!

in tkeoretisckprslitisoker LesieKnvg

dargestellt von

0p. Â«38. ?reiÂ» 8 IKIr.

DieseÂ» um5sÂ»Â»eÂ»Ã¶e, KÃ¶cKst erLnÃ¶lioKe vVerlc ist ^Uen,

Â«eleke KÃ¶dere XuÂ»b!l6ung im l?lÃ¶tenÂ»piel suckeÂ»,

Ã�entlickst 2U empfenlen.

sngele

In meinem Verlsg ersckeint mit LigentKumsÂ»

reekt:

^lji. UDÃœIiKsr, Irois I^octurnes pour ?isnÂ« seiil

Up. 82. Â«r. 1. 2 8

MZ. I>e>Â» Nocturnes pour ?iÃ¤nÂ«. Up. 1V2. , veux Vslses KM. â•ž â•ž Up. 108.

1^ eip 2 ig, ll. 2S. Zuli 1S44.

Neue Musikalien

im ^s^/aFe vvÂ« Zs'. Â»V KiÂ«fkkNA in Le,/,Â«^.

L!K^VÂ»ltÂ»I, I'. X., Up. 47. 1?Â»ntÂ»isie brillante

sn? IÂ« AlÂ«ZIo6ies SSrÃ—bleÂ» Ã¤e F'. ^uee^en.- â•žLs

veken vom User Ã¤ie Liilte" â•fl â•žfliege, 8cKilk>

lein, ilnrck Ã¤ie Kosen" â•fl â•žIreibe, treibe, 8cKitI-

lein, scknelle" â•fl â•žU Â«ie sckÃ¶n Vim HornerÂ»

tilsng" â•fl â•ž8pÂ»2ieren Â«ollt' iek reiten" svee VÂ»-

ristions pour ?iimÂ«. ^m,vt:lle LÃ¤ition, revue et

eorrigee. 18 IVgr.

lirinpt, li?Â» ^,Â», Up. 4. 2vei vierstimmige Kliin- '

oergesÃ¤oge. ?Â»rt!tÂ»r nnck stimmen. I KtKIr.

I^AieeKeÂ», ll?., Up. 8 NÂ«<:KÂ«eits-VVÂ»lÂ»er, bril- ^

Isnt un6 besouÃ¤ers geeignet, in Lesellsl'KÃ¤Ken vor "

Â»itrsgen, rÃ¼r kisnosorte. ?keÂ»e, verbesserte ^Â»f-

Kge. 1V?igr. ^

, Up. 14. Iiie6er Â«vck LesÃ¼nge kÃ¼r eine

8inA5t!mme mit Kuitsrre. 18 5igr.

jKellllllKaiKIl, Vr. Ii., Up. 4S. RÂ«mÂ»n2eu Â»ock

LsIIsÃ¤en tur eine 8ingstimme mit ?iuno5Â«rte,

HeK 2, entksltenck: Vie beiÃ¤en K rentiere, von

^eiÂ«e / Die teinÃ¤licken LrÃ¼ller, von //eine

Vie Coline, voiÂ« F>Ã¶^/ioK. 18 ICgr.

Lei ^Â»)s. in l)ffenbÂ»ck Â»inÂ«! ersenienen:

IRÃ¶llvr, I'sriA., s Uesiinge fÃ¼r 4 KlÃ¤nnerstim-

men, 28j>tes Werk, kreis Ser ?Â»rtitur â•fl 2Â« I^Fr.

?reis jecker einzielnen 8t!mme, Â»i â•fl 2H ^Kr.

8o eben s!Â»6 iÂ» <Ier Kje/ske'Â«<NAÂ«k''Â»cKen LucK - unck

AIuÂ»iKsI!enKÂ»n<IIunL >Â» Ã¼erlin erscnienen unÃ¼ 6urcK allÂ«

IVlusiK- un6 Ã¶urkkllnÃ¤lungen 211 be2ieken:

Vs^^lRli, VaristionÂ» Kri!I. sur KIsrie, KUe cku

re^. v. Violon Â«v. ?iÂ»no. vp. 17. 1 11>lr. , ?inÂ»I 6Â» 2 ^cte 6'OKeroÂ» cke Weber p.

Violon uv. ?iÂ«no. Up. 17. 2d Â«gr.

kÃ—rve^sI romÂ».io. OuvertÃ¼re Â»rsct. v.

?isnÂ« ^ 4 msins 0. ?iÂ«s. I I'KIr.

^Â»Iiracki, Iste â•ž. 2te Ageimer - ?ollÂ» s. llrck.

I. 2S 8gr. II. 1 I'KIr. Â«lito s. ?Â»no Â«r. 1. S 8gr.

Â«r. 2. 7^ 8gr.

IVttlNeliV, l?Â«vÂ»tine lle liiieiÃ¤ 6i 1>Â»mmermoor,

vsriee. l>p. 2Â». 2S 8gr.

VSKIvr, Â«rillsnte roll.Â» p. ?!Â«,Â«. 0p. SÂ». ; I'KIr.

?sntÃ¤ij>ie Â»ur 1,Â» ksvorite p. ?isno. Op. Ã¶l. I IKIr.

T^HNKl, OstKsrinen l?olliÂ» Â». Ilogsr. OriÃ�inÂ»!-

mÂ»r5Â«K r. Â«nk. 1 I'KIr. f. ?!Â»oo Â» S 8gr. , AlÃ¼Ã¤cKen - Iriinme, WÂ»l?er f. ?iÂ»vo.

12^ 8Â«, . f. Â«rcl,eÂ»ter lj VKIr.

Kriegers l^nst. 8 8gr. Oberlinckler. 7^

8gr. KonÃ¤o'Â» v. VsmcKe. Up. 22.

1IUÂ«rtI, Klollenspiegel . Walser k. ?iÂ«>Â«. 12^ 8gr.

f. UirKester (IÂ«scpt.) 1 Illlr.

INerÂ«, vivertiÃ¼sement Ã¤â•ž dsllet IsÃ¤z? Henriette p.

?isno. Up 4l. ^Hilr.

lilllNINSr, lUorcesÂ» Ze Uoncert sÂ»r IÂ» 8onnÂ«nÂ»

dÂ»IÃ¤ poÂ»r Violoucelle Â»vee UrcK., ^lÂ»KiÂ»r oâ•ž ?iiuw.

Up. ?S. Â» 2 â•fl l I'KIr.

liiieNeiÂ», vie LotsekÃ¤st, s. <?eÂ«MA II. risno.

Up. 42. 174 8gr.



Lieck Â»us LÃ¶elc unck LustÂ« â•žLiebe, Liebe is mied

nStKig" K Sgr.

I^Ã—drSS, 8 ckeutscke Liecker f. ?iÂ»nÂ« Â»Hein.

Op. 1V. IViegenIZeck v. XÃ¼cKea. VillKommeÂ» v.

OurscKmsnn. 1'reu v. KlsrscKner. Â» 1V Sgr.

I^RiSZLt, UeroiscKer AlarseK im ungÂ». Stvl s. ?iÂ«iÂ«.

Â» , DngÂ»r. Sturmmsrscli f. OreK. l^tlr.

ckito f. ?iÂ»no, I^csimile. ^ Hilr.

IÂ«A>I>lKH, KÂ«mÂ«iÂ«! cku VorneÂ« p. Violon Â»v. ?ZÂ»no.

^ Hur.

IleiÂ»ckeIÂ»Â«Â»KiU>Â»artKÂ«Ick^, 8 ^Ilegro's p.

risoÂ«. Â«r. s. tir6 cke K le Sinfonie. 1 Hur.

Vengusgel. I 'Ullr.

MÂ«Â»eKeIÂ«Â», IiÂ»IKÂ»eK, ?rÂ»ctZÂ«Ker

Hieil Â«er Kletbole ckeÂ» kumokortespiels. HeK

VII. VIII. IX. Subscr. ?r. Â» 4 VKIr.

AvI>SÂ«K?Â«rÂ« Heitere wiener k. 4Â»timmiÃ�en Kliin-

nerÃ�essnA. Op. 8. UeK IV. 8Â«nntÂ»SÂ»reiter H HÃ¼r.

NeK V. reine Â«esellen. 10 Sgr. KÃ¶uber u. Â»Â«>

clumsle s. Â»Â»riton Â«ck. vÂ»ss. 0p. 10. 12^ Sgr.

jAteril, liebst ckÂ» um SeKondeit, s. KleWO-Soprsn

ock. Â»Â»ritou. Op. 21. 1Â« Sgr.

Lummluug von KliirscKen cker X. ?reu88. ^rmee.

rSr InKuiterie Â«r. I2S. 1 1'KIr. ?Ã¼r Â«Â»vsllerie

Â«r. 8^ â•fl 8Â«. Â» Z Hilr.

HÃ¶T^Sder, t?Â» AI. VÂ», OuvertÃ¼re Â«, ?reeioÂ».

rsrtitur. VKIr.

HVvIlK?, LÂ» LoKemienne, Ar. ?Â«llÂ» p. ?iÂ»no.

Op. 1Â«2. 4 'kdlr.

^?Â»IÂ»AÂ», In cker ?erne. ^m Struicke. 2 Iiiecker.

Â«p. 27. Â» 7^ Sgr.

Sei MeKi/Kerk/Â» ^Â» <7. in UsmburA Â»!n6 Â»o eben

folgenÃ¶e mit IieKsnnter LIeesn? susgeststtete ZUÂ«Â«Â»Â«;Â»

Ileltem erschienen, Â»orÂ»iif Â«ir 6Â»Â» musillilisene ?ub>i>

Â«um Iiieimit ergebenÂ»! Â»usmerkssn, mscken:

OlÂ«, ^cksgio reliKioso, f. Violine,

Â«p. I. mit ?tte Â«. ?Â»rt â•fl 2Â«.

, IVocturne, s. Violine, Op. 2. mit

?Ke u. ?Â»rt â•fl Iv.

, ksnt. et VÂ»riÂ»t. cke Lrsvoure sur

nve VKeme cke Lellini, s. Violine, Op. 8

mit ?Ke â•ž. ?srt 2. 8.

SiirÃ�siniiiler, I^erÂ«!., Operntreunck

?ir. 4. ?Â«t>Â«urri Â»Â»8 cker Ltummeo . . â•fl 8. , Overnir., >r. 7. ?Â«tp. Â»i>8 cken

?Â»ritÂ»ne!n â•fl 8.

, Operntr., ?sr. 18. ?Â»tv. Â«Â» cker

weissen VÂ»me â•fl 8.

, Onerntr., ?lr. IS. ?Â«tv. Â»uÂ» 1>u-

cretiÂ» Lor^is â•fl 8.

Dmck von g

I^IrgÂ«?.

K1IÂ«r, Verck., Â«pernbeunck,

?Ir. Ã—. ?otp. Â«is ckem LÂ»rdier von LevillÂ» â•fl 8.

C^SHtKal, ^Â«KÂ» HI., LlocKenAsIopv

f. kke. nsck ckeÂ« beliebtesten Klotiven Â»uÂ«

ck. Â«per: â•žves I'eurels ^ntdeil" v.^uker â•fl S. , ?iovk.rollÂ» (?ollÂ»-militÂ»ire),

L. riÂ»nÂ«r. â•fl s.

â•fl , ^USVÂ»KI cker beliebtesten StÃ¼cke

Â»uÂ» cker vper: â•ž<ZÂ«K KienÂ«", von H.

Wsgver. (Klit LenedmigunA ckes Lompovi-

sten s. ?iÂ»nok. Â»rrsvÃ�irt.) 1. â��

liredÂ«, â•žSei mein I^ebcden", Lieck

s. Soprsn ock. 'I'enor â•fl 8.

, Dasselbe iur ^It Â«ck. LÂ»riton â•fl 8.

, LinkteÂ» Â«ur Oper: â•žDer?een-

See", v . ^uber. ?kr. 1. KÂ«mÂ»nÂ«! ckes Ulbert â•fl 8.

, vssselb. â•ž 2. Lsvstine cker 2eilÂ» â•fl 14.

â•ž 8. Sc. u. ^rie ck. 2eilÂ» â•fl 14.

, â•ž â•ž 4. KomsnÂ«! cker^eilÂ» â•fl 4.

Z^rUSs, SiÂ», (kreiscompovist), Introck. n.

rÃ¼ge, yuartett 5 ?tte. ViÂ«!., ViolÂ» et

Vclle. 0p. Â« 1. 12.

liÃ¼ekÂ«Â», rr., vuo. Â«p. 12. Â«r. 2.

k. ?tte u. Violine 1.12.

MoliqÂ«Â«, ,MorÂ«Â»u cke Sslon".

^ir russe vsrie' p. Violon Â»v. ?fte. vp. IV. â•fl 18. , VuÂ« eoneertTnt, p. ?iÂ»nÂ« et Violon.

Â«p. ^Â« 8. â•fl

AlUÂ«Â»rt, von ^,Â«1. (?>Â»vier-

^Â»sÂ»,Ã�. orck. 1 VKIr. 1Â« gÂ«r. netto 1. S.

?iÂ«rckckeutscl>e 1,ieckertÂ»lkel tÃ¼r cken

stimmigen AlÃ¤nnerÃ�essng. 8ter Lanck, von

^>c/ier/ktt^. Stimmen u. ?Â»rtitur ... â•fl 18.

KaRuttZÂ»Â», KÂ», Ã¶ 1<iecker fÃ¼r lUeWÂ«'

Sopnm, ^It ock. Usriton m. ?iie. Op. Ã¶. â•fl 12.

GeI.,,bÂ«l-tK, â•žrieÂ«Â« cke SoeistÂ«-".

?i.stÂ«rÃ¤le Nir Velle. m. ?tte. Â«p. 12. 1. â•fl , 2 Osprices en korme ckes Ltuckes,

p. Velle. Â»vec ?tte. Â«p. 18 â•fl 1Â«.

VrillilÂ», IN., 3 Komsnc^s pour LKsnt.

Â»vee kisno. Op LV â•fl 12.

WittmerÂ», Ii.. v"0 eoneert. p. risno

et Violon. Â«p. II 4. â•fl

Lei ^. iÂ» Â«fkenbÂ»Â«I> e,scliieneÂ»:

VerÂ«Ã¤eKviss von MisiKslien KÂ«Â«IÂ«Â»tÂ«IKck

8Â« Seiten ?reis 8 Xr. â•fl 1 Sgr.

XÂ»e >luÂ«ili - un6 SnÂ«KKan<I>u,>Len t>eÂ»Â«rÃ�en ,o^Â»KI 6ie-

,es Ver?.eicKÂ»isÂ», Â»>s Â«ie IÂ«>i,iKk>Iien Â«Kne Sorto-^nseKIkg.
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Uider Musikbildung <Fonstgg>. - AuS Sonden <SchluÃ�>. - Aug DnSdin Â«Sorestggl, - Notiz, -

Man darf nicht dcn ParnaÃ� passiren, um in ein fettes Thal zu gelangen.

I. Paul.

Ueber Musikbilvung

(Sortsigung,)

Die MusMldung soll

t) praktisch, theoretisch und Ã¤sthetisch sein, oder

mit andern Worten, sie soll das ganze Wesen der

Kunst durchdringen, sie soll umfassend sein.

Die Erfahrung lehrt, daÃ� einseitige KenntniÃ�

irgend eines Gegenstandes den Eindruck desselben schwÃ¤cht,

umfassende KenntniÃ� den Eindruck hingegen erhÃ¶ht. So

Ã¤uÃ�ern die Naturerscheinungen einen mÃ¤chtigen Eindruck

auf uns, so lange wir gar keine KenntniÃ� von densel-

ben besitzen, fangen wir aber an, einzelne Erscheinun-

gen der Natur nÃ¤her zu betrachten, so nehmen diese am

Ende unser ganzes Interesse in Anspruch, und der To-

taleindruck der Naturerscheinungen verliert seine Gewalt

auf uns; aber wenn wir tiefer und tiefer in das ge-

heimniÃ�volle Walten der Natur dringen, wenn wir Ur-

sache und Wirkung, Zweck und Mittel genau kennen

lernen, wird die Natur in aller Erhabenheit sich un-

serm Blicke entfalten, und uns mit Bewunderung und

Erstaunen, mit Verehrung und Anbetung erfÃ¼llen. Eben

so Ã¤uÃ�ert die Kunst auf Menschen, die gar keine Kunst-

bildung besitzen, in der Regel einen oft mÃ¤chtigen Ein-

druck, doch ist der Eindruck ein unklarer, eben weil

die Ursachen, die Mittel, wodurch dieser Eindruck her-

vorgebracht wird, unbekannt sind. Da ein groÃ�er Theil

der Menschen gar keine Musikbildung besitzt, also keine

klaren EindrÃ¼cke von der Musik erhÃ¤lr, so benutzt eine

Legion von Eomponisten diesen Mangel an Musikbil-

dung zu ihrem Besten und schreibt fades Geklingel, mit

einschmeichelnden Melodleen verwebt, wodurch dem Ohre

geschmeichelt wird; oder sie rÃ¼ttelt uns durch Pauken-

donner, durch Posaunen- und Trompetenschall auf und

erschÃ¼ttert unser Nervensystem, und wir glauben, dies

sei Musik, wie man dem Kinde Wein zu geben vor-

giebt, wenn man es mit Juckerwasser erfreut, nicht wis-

send, daÃ� das Wahre, der Geist darin fehlt. Haben

wir also gar keine Musikbildung, so wird allerdings die

Musik auf unsre Sinne einen gewaltigen Eindruck her-

vorbringen kÃ¶nnen, aber unsern Geist wird sie leer, un-

ser Herz kalt lassen.

Jetzt beschÃ¤ftigen wir uns praktisch mit der Musik,

es macht uns Freude, immer mehr Fertigkeit und Ge

wandtheit in Besiegung technischer Schwierigkeiten zu

erlangen, die eigne ThÃ¤tigkeit erfÃ¼llt uns mit Lust, wie

Jedes ThÃ¤tigkeit, wenn sie nicht in Anstrengung Ã¼ber-

geht, und selbst die Anstrengung scheuen wir nicht, denn

man hat uns heimlich bewundert, es schleicht sich all-

mÃ¤lig ein GefÃ¼hl in uns, welches uns immer mehr an-

treibt, nicht zu ruhen und zu rasten, bis die grÃ¶Ã�te

Schwierigkeit besiegt ist, dies GefÃ¼hl tritt endlich klar

hervor, es ist die Eitelkeit; wir sehen eine bedeutende

Stufe der Fertigkeit ist errungen, wir stehen in dieser

Hinsicht hÃ¶her, als tausend andre Musiktreibende, wir

wollen Nutzen davon haben, Tausende strÃ¶men uns zu,

um unsre Fertigkeit zu bezahlen, die Musik wird uns

die Melkkuh, wir treiben sie aus Gewinnsucht und ste-

hen am Ziele. Doch nein, wozu diesen Weg betreten,

wozu sich tÃ¤glich mit trocknen Uebungen herumplagen,

wir wÃ¤hlen das hÃ¶here Theil, wir studiren die Theorie

der Musik, da hat doch der Geist Nutzen und GenuÃ�.

Wir lernen die Regeln der Tonsatzkunst, die Form der

TonstÃ¼cke, die Behandlung der Instrumente kennen, wir

lernen contrapunctisch arbeiten, Canon und Fuge muÃ�

sich aus unserer theoretischen KenntniÃ� bilden, gleich
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einem Rechenerempel, oder wenigstens lernen wir dar-

Ã¼ber sprechen. Die Musik ist uns eine Wissenschaft,

sonst nichtÂ«; mit der Partitur in der Hand entbehren

Â«ir gern alle praktischen MusikaussÃ¼hrungen. Da ha-

ben wir Musik fÃ¼r den Geist, aber nicht fÃ¼r das Herz,

am wenigsten fÃ¼r die Sinne. Ist auch dies nicht der

rechte Weg der Musikbildung? Nun wohlan, wir be-

tteten einen andern. Praxis ist Mechanismus, Theo-

rie ist Wissenschaft, aber keine Kunst; alles in der Kunst

kommt auf die SchÃ¶nheit der lebendigen Bewegung,

der Darstellung an ; hier haben wir einen Anker, an

den mir uns halten, es ist die SchÃ¶nheit. Was ist

schÃ¶n, was ist SchÃ¶nheit der Bewegung, welche An-

sprÃ¼che machen wir an ein schÃ¶nes Kunstwerk, nament-

lich Musikwerk? Solche und Ã¤hnliche Fragen beschÃ¤f-

tigen unsern Geist, und die Beantwortung dieser Fra-

gen scheint uns ein Recht zu geben, auf Kunstbildung ^

Anspruch zu machen. â•fl So sind wir das Feld der!

Kunstbildung durchlaufen; in der ersten Stadie lernten ^

Â»ir KunststÃ¼cke machen, und die Kunst ist uns eine

Dienerin der Eitelkeit und der Gewinnsucht; in der

zweiten Stadie lernten wir Kunstregeln kennen, und die

Kunst ist uns nur Wissenschaft; in der dritten Stadie

lernten wir die SchÃ¶nheit in der Kunst kennen, und die

Kunst ist uns eine schÃ¶ne Statue, die wir mit Kenner-

blicken beschauen, die uns aber kalt lÃ¤Ã�t. Es haben

sich uns drei verschiedene Wege geÃ¶ffnet, aber jeder Weg

fÃ¼hrt nur zu einem Theile der Kunstbildung; alle

drei Wege mÃ¼ssen daher zu gleicherZeit be->

treten, zu gleicherZeit durchwandelt werden,

soll die Kunstbildung Ã¤chter Art sein. Da die Kunst

unbegrenzt ist, so ist es nicht mÃ¶glich, an das Ziel der

Kunst zu gelangen, aber wohin wir auch gelangen, wir

werden auf diese Weise immer die Kunst vom rechten

Gesichtspuncte aus betrachten und die Kunst wird im-

mer den rechten, wahren Eindruck auf uns hervorbrin-

gen. â�� Praktisch muÃ� blos die Musikbildung sein, um

die technischen Mittel, welche die AusfÃ¼hrung von Ton-

werken erfordert, zu kennen, um selbst in den Stand zu

gelangen, solche Werke mit Fertigkeit, Sicherheit und

PrÃ¤cision vorzutragen, um das Interesse an der Ton-

kunst durch eigne ThÃ¤tigkeit in derselben zu erhÃ¶hen;

tkeoretisch muÃ� die Musikbildung sein, um die Anlage

und DurchfÃ¼hrung eines Kunstwerkes genau kennen zu

lernen, um dem Geiste den gehÃ¶rigen Antheil an dem

GenÃ¼sse in der Kunst zu verschassen; Ã¤sthetisch muÃ� die

Kunstbildung sein, um die wahre SchÃ¶nheit in den

Kunstwerken kennen zu lernen und zum SchlÃ¼sse der-

selben zu gelangen.

l Aortsixung fvlgi^

AuÂ« London.

iSchluÃ�.)

Mendelssohn. â•fl Die philharmonischen Eoncerte, â•fl Virtuosen.

Mendelssohns Erscheinen im vierten philhar-

monischen Eoncerte, wie in der Probe, gab Veranlas-

sung zu dem unbeschreiblichen LÃ¤rm und Jubel, wie

ihn wohl nur die Englander zu machen im Stande

sind. Wer hÃ¤tte aber auch nicht einstimmen sollen in

die dem so feingebildeten liebenswÃ¼rdigen Manne als

groÃ�en KÃ¼nstler gebrachte Huldigung. Seine Leitung

brachte sogleich eine groÃ�e VerÃ¤nderung der Dinge her-

vor. Im fÃ¼nften philharmonischen Eoncerte wurde seine

Musik zum Sommernachtstraum aufgefÃ¼hrt, und im

sechsten, welchem die KÃ¶nigl. Familie beiwohnte, auf

deren Verlangen wiederholt. Das achte Concert brachte

seine Walpurgisnacht. Schon die Proben dieser Eon-

certe waren auÃ�erordentlich besucht. Auf das Orchester

hatte seine energische Leitung den entschiedensten gÃ¼nstig-

sten EinfluÃ�, seine Leistungen erreichten einen Grad der

Vollkommenheit, der vorher nie gekannt, auch schwer

zu bewahren sein dÃ¼rfte. Denn obschon diese Eoncerte

bisher von verschiedenen tÃ¼chtigen Musikern geleitet wur-

den, so kÃ¶nnen dieselben schon, weil Jeder nur ein oder

zwei Eoncerte zu dirigiren hat, weder die nÃ¶thige eigne

Uebung und Fertigkeit, noch den durchgreifenden EinfluÃ�

aus das Orchester erlangen. Dann kommen die Mit-

glieder des letztern aus allen Theilen der Stadt ange-

reist, und haben immer groÃ�e Eile, nicht zu viel Zeit

mit den Proben zu verlieren, was ihnen freilich kaum

verdacht werden kann, weil sie dadurch viel von ihrer

Zeit zum Privatunterricht aufgeben mÃ¼ssen. Mendels-

sohn ist der Einzige, der hier helfen kÃ¶nnte. Wie

schwer es aber ist, ein solches nicht an Disciplin ge-

wÃ¶hntes Orchester zu beherrschen, haben die Unannehm-

lichkeiten gezeigt, welche selbst diesem mit Ehrfurcht an-

gestaunlen Manne bereitet wurden. Im siebenten Eon-

certe spielte M. ein Beethoven'sches Eoncert und dm-

girte in Exeter-Hall zweimal seinen Paulus. Beide-

malÂ« war es zum Brechen voll.

Die Directoren der philharmonischen Eoncerte fÃ¼r

1845 sind Sir H. R. Bishop, die HH. Anderson, T.

Eooke, Lucas, Griesbach, Griffin und Neate. Die erÂ«

sten vier sind WiedergewÃ¤hlte. Eine Schande aber ist

es, die Namen Moscheles, Benedict, St. Bennet, Pot-

ter nicht unter den Directoren zu finden, welche zu all-

jÃ¤hrlicher Wahl den vollkommensten Anspruch haben. â•fl

Der Eassenzustand der philharmonischen Gesellschaft hat

sich bedeutend verbessert. Im Jahr 1842 war ein

Deficit von S0U Pfd., 184Z wurden die Kosten ge,

deckt, 1844 ist SVÂ« Pfd. UeberschuÃ�, so daÃ� man die-

ses Jahr im Stande ist, mit den Interessen des Haupt-
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capilals diesem 400 Pfd. zuzulegen. Die Ursache die-

ser Erscheinung ist folgende. Voriges Jahr gab

Spoh r's Hiersein der Gesellschaft einen solchen Schwung,

daÃ� sie alle ihre Kosten deckte und ihre Ã¶konomischen

ZustÃ¤nde Ã¼berhaupt verbesserte; und dieses Jahr hatte

Mendelssohn s Anwesenheit einen so gÃ¼nstigen EinfluÃ�,

daÃ� sie schon fÃ¼r kÃ¼nftiges Jahr sicher ist, nicht zu ver-

lieren. Sollte man nun bei Allem, was fremde KÃ¼nst-

ler mit aller Bereitwilligkeit fÃ¼r die Kunst und auch

fÃ¼r die KÃ¼nstler thun, nicht eine bessere Behandlung

derselben erwarten, als jene oeS wahren KÃ¼nstlers so

unwÃ¼rdige MiÃ�gunst, durch welche der Friede oft so

garstig gestÃ¶rt wird?

Von Virtuosen ersten Ranges, welche sich in den

philharmonischen Eoncerten hÃ¶ren lieÃ�en, ist zuerst zu !

nennen Parish Alvars, der ein schÃ¶nes, tresslich in- l

strumentirtes Eoncerr seiner Composition vortrug. Es

beschÃ¤ftigt sich dieser groÃ�e Harfenspieler sehr eifrig mit '

Lrchestercompositionen. Der Violoncellist Piatti spielte

in den philharmonischen, wie in andern Eoncerten mit ,

einem Erfolge, wie seit lange kein Virtuos seines In- I

strumentes. Nach ihm wuÃ�te Sainton, der Violin-

virtuos, die meiste Sensation in diesen Eoncerten zu

erregen.

Im Sten philharmonischen Concerte spielte der sehr

jugendliche Jos. Joachim, und nicht blos die Kunst-

fertigkeit, sondern mehr noch die Reife und TÃ¼chtigkeit

der Auffassung, des Geschmacks, mit welcher er das

Beethoven'sche Violinconcert vortrug, erregte die lebhaf-

teste Sensation. Er bewahrte diese VorzÃ¼ge auch au-

Ã�erdem durch sein vortreffliches Quartettspielen, und die

Vorliebe, die er fÃ¼r die Bach'schen Werke zu hegen

scheint. Noch im Knabenalter zwar, ist doch Joachim

keine jener bedauernswerthen Treibhauspflanzen, an de-

nen unsre Zeit so reich ist, und rÃ¼hmenswerth ist der

Tact, mit dem er hier alle Spekulationen zurÃ¼ckwies,

die ihn zum Wunderkind stempeln sollten.

Noch muÃ� ich eines KÃ¼nstlers gedenken, der nicht

in den philharmonischen Eoncerten spielte. Der wei-

marische Hofcapellist Sachse kam mit den besten Em-

pfehlungen Mendelssohns hierbcr, aber leider zu spat,

um noch in diesen Eoncerten aufzutreten. Er spielte

indeÃ� in einigen andern Eoncerten, und mehremal im

Princessen - Theater. Die Kraft, der liebliche Gesang,

die Ã¼berraschende Fertigkeit, womit er sein Instrument,

die Trompete, behandelt, erwarben ihm die allgemeinste

Anerkennung. Hr. Sachse spielt auÃ�erdem verschiedene

andre Instrumente, und bewÃ¤hrte sich auch durch seine

Compositionen als ein tÃ¼chtiger Musiker. â•fl

A. P.

AuÂ«i Dresden.

ViÂ« W p e r.

(Fortsetzung.)

FÃ¼r hohe BaÃ�: und Baritonpartieen haben wir

zunÃ¤chst die HH. WÃ¤chter und Mitterwurzer zu

erwÃ¤hnen. Die BlÃ¼lhezeit des Erstgenannten ist vor-

Ã¼ber; er ist allerdings ein gewandter SÃ¤nger, aber seine

Stimme entbehrt jetzt der FÃ¼lle und SonoritÃ¤t, sie

klingt â•fl wir mÃ¶chten sagen, fett, in den hÃ¶heren Chor-

den gedrÃ¼ckt (daher bisweilen unreine Intonation), die

Zeit hat mit rauher Hand den Schmelz weggestreift;

dazu kommt ein ungelenkes, hÃ¤usig alles Adels und

Ã¤uÃ�ern Anstandes entbehrendes Spiel, und die Leistun-

gen kÃ¶nnen deshalb in keiner Weise mehr ausgezeichnet

sein, wenn auch ein reges Streben stets Anerkennung

verdient. Sein â•žTempler" war frÃ¼her eine sehr tÃ¼ch-

tige Leistung. Er scheint jetzt in das komische Fach

Ã¼bergehen zu sollen (als wenn man in die Komik und

den Humor sich hineinspielen kÃ¶nnte!), wird es aber

da schwerlich weiter, als zu outrirten und forcicten Pro-

ductionen, ohne Humor und Laune, bringen, die in dem

Streben nach Ã¤uÃ�erlicher Komik leicht geradehin un-

angenehm werden kÃ¶nnen; dies Genre sagt seiner, mehr

dem GemÃ¼thlichen sich zuwendenden IndividualitÃ¤t nicht

zu: das beweist sein â•žLeporello" und sein â•žSulpice"

(Regimentstochter) schlagend. â•fl Hr. Mitte rwurze r's

volle, krÃ¤ftige und doch weiche, der innigsten Modula-

tion fÃ¤hige Stimme, mit, durchaus gleichmÃ¤Ã�iger Klang-

farbe, im Ganzen sicherer Intonation, verfehlt ihres

Eindrucks um so weniger, als sie durch eine schÃ¶ne

Theatererscheinung und nicht ungewandtes Spiel unter-

stÃ¼tzt wird. Er hat sich nur vor einer gemissen Mono-

tonie der Auffassung (da er sich vorzugsweise zum Ele-

gischen hinneigt) einerseits, anorerseits vor einem beque-

men Â»e Isisser-sIIer zu hÃ¼ten. Sein â•žHans Heiling"

war eine in jeder RÃ¼cksicht so musterhafte Leistung, wie

wir sie weder vorher noch nachher von dem KÃ¼nstler

sahen; sein â•žDon Juan" namentlich entbehrt des

noblen Wesens zu sehr, um als Prototyp des genia-

len Roue ihn erscheinen zu lassen. â•fl Streng genom-

men mÃ¼Ã�ten wir auch Hrn. Dettmer den Bariton!-

sten unserer Oper beizÃ¤hlen; insofern der grandiose Um-

fang seiner Stimme und seine jeweilige BÃ¼hnenbeschÃ¤s.

tigung ihn in dieses Fach stellen, obwohl er, und mit

Recht, da seine Stimmfarbe klar darauf hinweist, fÃ¼r

tiefe BaÃ�partieen engagirt ist. Eine BaÃ�stimme von

dritthalb Octaven Umfang, gleich geeignet fÃ¼r den Os?

min und Sarastro, wie fÃ¼r den Figaro und Leporello,

von einer erschÃ¼tternden Kraft und FÃ¼lle, neben weichen,

seelenvollen Klangen (wenn der SÃ¤nger an sich denkt!),

gehÃ¶rt ohne Zweifel zu den Seltenheiten, noch mehr,
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wenn damit ein Spiel sich verbindet, das im ernsten

wie im komischen Genre glÃ¼ckliche Auffassung und Ge-

wandtheit bekundet. Doch ist dem KÃ¼nstler noch mehr

Ruhe, sodann eine ganz gleichmaÃ�ige Ausbildung der

einzelnen Stimmregister, mehr Leichtigkeit in der Colo-

ratur, fÃ¼r die freilich dieses grandiose Organ sich weni-

ger eignet, und ein stetes Achten auf sich selbst zu wÃ¼n-

schen, um ein bisweilen hervortretendes, unschÃ¶nes For-

ciren einzelner TÃ¶ne, so wie ein fast unmerkliches DiS-

toniren in den hÃ¶chsten Chorden zu vermeiden, und stets

den Adel im Spiele sich zu bewahren. Bei dem FleiÃ�e

des SÃ¤ngers ist die ErfÃ¼llung dieser WÃ¼nsche um so

eher zu erwarten, und es wird dann an seiner Darstel-

lung des â•žMarcell" und â•žCaspar", des Johann von

Brogni" (JÃ¼din), â•žAnkarstrÃ¶m" und â•žRichard" (Schwei-

zerfamilie), wie der schon oben genannten Rollen we-

nig zu vermissen sein. â•fl Hrn. Risse's Stimme hat

schon bedeutend verloren, sie tÃ¶nt hohl und dumpf, mit

Nasalbeiklang, und er kann damit um so weniger wir-

ken, als hÃ¶here Gesangesbildung ihm fremd geblieben

ist, und seine ganze Singmanier, wie sein Spiel, etwas

unheimlich Steifes und Ungelenkes hat. Als â•žCom-

thur" (Don Juan) und â•žDandau" (Jessonda) tritt

dies bei ihm am schroffsten hervor. Alle diese MÃ¤ngel,

nur noch in bedeutend erhÃ¶hter Potenz, theilt Sign.

Bestri, der nur durch eine gewisse Fertigkeit in der

Coloratur befÃ¤higt ist, BaÃ�partieen in der italienischen

Oper zu Ã¼bernehmen; jedenfalls wÃ¤re es fÃ¼r ihn als

KÃ¼nstler ein Gewinn, seiner BÃ¼hnenthÃ¤tigkeit ein Ziel

zu setzen. â�� Hr. Rader, als BaÃ�buffo, liefert den

schlagendsten Beweis dafÃ¼r, was aus dem dramatischen

KÃ¼nstler ungeachtet alles Talents wird, sobald ihm das

BewuÃ�tsein von der WÃ¼rde seiner Kunst und die hÃ¶-

here poetische Weihe abgeht. Nur um das wiehernde

GelÃ¤chter und den donnernden Applaus derber FÃ¤uste

der hÃ¶hern und hÃ¶chsten Regionen bemÃ¼ht, ist er zum

widrigen PossenreiÃ�er geworden, der in allen Rollen

nur sich selbst, niemals den darzustellenden Charakter

dem Publicum vorfÃ¼hrt. So vergeudet er seine bedeu-

tenden Anlagen fÃ¼r das komische Fach, und wenn man

sich in der niedrigen Posse diese Art und Weise, ob-

wohl mit innerem Widerstreben, gefallen laÃ�t, so ist

sie doch schon in der komischen Oper â•fl â•žvan Bett"

(Czaar), â•žBoculus" (WildschÃ¼tz) unangenehm, und wird

in der ernsten â•žÃœKsreKese cle Ã¶oizgeur?" (Linda) gera-

dehin zur widerlichen Carricatur. Eigentlichen Stimm-

fonds besitzt Hr. R. nicht, dagegen eine sehr groÃ�e Zun-

genfertigkeit im psrlsoclo - GesÃ¤nge, wie in der deut-

schen, so in der italienischen Oper. â•fl FÃ¼r AushÃ¼lfe-

rollen tritt der Regisseur und Chordirector Hr. Fischer

ein, dessen Stimme und Gesangsbildung wenig Erfreu-

liches zeigt; doch sind an die Darsteller derartiger Rol-

len keine groÃ�en AnsprÃ¼che zu machen, und man hat

sich da gewÃ¶hnt, auch Ã¼ber den Mangel an Anstand

und an reiner Aussprache hinwegzusehen, MÃ¤ngel,

die freilich beim Regisseur am wenigsten hervortre-

ten sollten. Doch sucht er sie durch FleiÃ� und Eifer

als Direktor des Theatevchors, der aus 20 weiblichen

und 22 mÃ¤nnlichen Stimmen besteht und erforderlichen

Falls durch anderweitige AushÃ¼lfe verstÃ¤rkt wird, zu

ersetzen, ein Streben, das hÃ¶chst anerkennenswerth, doch

den erwÃ¼nschten Erfolg nicht haben kann, so lange nicht

fÃ¼r eine quantitative und qualitative VerstÃ¤rkung gesorgt

wird, da fast gar keine frischen, schÃ¶nen Stimmen vor-

handen sind, und im Sopran und Tenor namentlich

die hÃ¶heren Chorden stets Anstrengung verralhen: eine

VerstÃ¤rkung und VerschÃ¶nerung des Chores wÃ¤re aber

leicht zu ermÃ¶glichen, wenn man die hÃ¶chst geringen

Gagen in etwas erhÃ¶het?, dann aber auch strenger in

der Auswahl der Mitglieder verfÃ¼hre. â•fl Ueber unsere

Theatermusik, die sonst stets herzlich schlecht war,

und weder von Tact noch reiner Stimmung einen Be-

griff zu haben schien, nur so viel, daÃ� sie in der letzten

Zeit ein erfreuliches Streben zum Bessern kundge-

geben.

cJortsegung solgk,>

Notiz

fÃ¼r MusikalienhÃ¤ndler, KÃ¼nstler und Kunst-

freunde.

Die von dem im vorigen Jahre verstorbenen Organisten

F. W. Lieb au zu Quedlinburg hinterlasseÂ»Â«Â» Manuskripte

sind durch Ankauf mein Eigenthum geworden. Sollten Mu-

sikalienhandlungen Â«der KÃ¼nstler und Musikfreunde geneigt

sein, von diesen Manuskripten, welche die erhabcndsten Kunst-

schÃ¤tze enthalten, wie aui den wenigen Werken, welche bis

jetzt von Liebau erschienen sind, hinlÃ¤nglich hervorgeht, EiniÂ»

gei anzukaufen, so werde ich mit VergnÃ¼gen auf portofreie

Anfragen ein VerzeichniÃ� icner Manuskripte einsenden. Ganz

besonders mache ich auf das ausgezeichnete Oratorium: â•žDie

Pfade zur Gottheit" aufmerksam, welches zur issentliÂ«

cheÂ» AuffÃ¼hrung zu bringen jeder deutsche wahre KÃ¼nstler als

eine Ehrenschuld betrachten sollte, die dem wackern deutschen,

in der Verborgenheit uutergegaÂ»genen KÃ¼nstler zu bringen ist.

H. Sattler,

> Organist zu Blankenburg, am Harz.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen Â«ichentlich zwei Nummern zu einem halben Logen. â•fl Preis des Bandes von

dÂ» Nummern 2 Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, RuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von ZÃ¼r, StÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage: â•žAn deutsche SÃ¤nger" von A. Kruschwitz in Bautzen.
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Der wiedereingefÃ¼hrte und zur Herrschaft gelangte Chorgesang beseitigt von selbst daÂ« unziemliche,

zu eitler Jsolirung des individuellen Talents verfÃ¼hrende Prunken mit persÃ¶nlichem Birtuosenthum.

(Morgenblatt.)

Das MÃ¤nnergesangfest iu MeiÃ�en.

I. Allgemeines.

Das am 7ten und Sten August in MeiÃ�en began-

gene groÃ�e SÃ¤ngerfest leitet unwillkÃ¼rlich zur Betrach-

tung dessen, was als Grundgedanke, als mehr oder min-

der klar erkannter Zweck, als bisher erstrebter Erfolg

dieser Institute sich irgendwie Geltung gewonnen. Vor

Allem haben wir hierbei Musik-Feste, und Gesang-

Feste (diese allerdings als Product und Folge jener auf

demselben Boden erwachsen, in ihren Bedingungen ziem-

lich gleichgeartet, aber in ihrer Beziehung auf Kunst

und Leben bei weitem einfluÃ�reicher und eindringender)

zu unterscheiden, unter jenem Ausdrucke die groÃ�en Zu-

sammenkÃ¼nfte zu musikalischen Productionen verstehend,

wo durch einen gemischten Chor groÃ�e Oratorien ic.

mit Orchesterbegleitung, neben grÃ¶Ã�eren Instrumental-

compositionen (OuvertÃ¼ren, Symphonieen) und Solo-

VortrÃ¤gen der Virtuosen zu GehÃ¶r gebracht werden â•fl

unter diesen jene AusfÃ¼hrungen, wo JÃ¼nglinge und

MÃ¤nner eines Landes, eines Kreises, allein um ge-

meinschaftlicher Sangesleistungen willen zusam-

mentreten, wo das Instrumentale â•fl wenn nicht als

StÃ¼tze gebraucht â•fl ganz in den Hintergrund tritt,

und die Fertigkeit und FÃ¤higkeit des Einzelnen dem

Dienste des Ganzen sich unterordnet, nicht fÃ¼r sich sel-

ber und um sein selbst willen, sondern nur nach MaÃ�-

gabe des Erfordernisses zur Erzielung und Hebung der

Gesammtwirkung hervortretend. Dennoch werden wir

anzunehmen haben, daÃ� bei den Musikfesten das Mo-

ment der VirtuositÃ¤t, wie fÃ¼r den Einzelnen so im

Ganzen, bei den Gesang festen hingegen das Moment

der NationalitÃ¤t, mehr oder minder klar erkannt

und ausgeprÃ¤gt, vorwalte. â•fl

Der Associationstrieb, das Streben nach Errichtung

von Vereinen fÃ¼r materielle und geistige Zwecke ist ein

charakteristisches Merkmal unserer Zeit, und aus ihm

sind auch unsere Musik- und Gesangfeste erwachsen.

Man meint, durch Vereinigung und Eoncentrirung der

KrÃ¤fte bedeutendere Resultate erzielen zu kÃ¶nnen, und

hat, fragen wir die Erfahrung, bei industriellen

und auch bei wissenschaftlichen Unternehmungen

solche Resultate erzielt. Anders aber gestaltet sich die

Sache, wenn wir kÃ¼nstlerische Bestrebungen inS

Auge fassen. Reden mir hier natÃ¼rlich nicht von der

Ã¤uÃ�ern UnterstÃ¼tzung, welche grÃ¶Ã�ere Gesellschaften

den KÃ¼nstlern Behufs ihrer Ausbildung, der AuffÃ¼h-

rung und Verbreitung ihrer Werke â•fl und dadurch mit-

telbar der Kunst â�� zuflieÃ�en lassen kÃ¶nnten, so mÃ¼ssen

wir den Vereinen, welche â•fl aus den verschiedensten

Elementen gemischt â�� alljÃ¤hrlich oder in noch grÃ¶Ã�eren

ZwischenrÃ¤umen zu musikalischen Productionen sich zu-

sammensinken, eine unmittelbare Wirksamkeit, einen

di recken EinfluÃ� auf FÃ¶rderung der Kunst in ihrem

eigensten Sein und Wesen absprechen, und kÃ¶nnen einen

solchen nur indirect in der vielleicht durch sie erweckten

grÃ¶Ã�eren Theilnahme fÃ¼r musikalische Productionen Ã¼ber-

haupt (sofern nicht auch diese eben nur Modesache, also

leere Ostentation ist!) ihnen zugestehen. Die groÃ�e

Masse selbst betrachtet die Musikfeste mehr von dem

Standpunkte der Concerte aus, diese aber sind vor-

nehmlich nur fÃ¼r die Ausbildung einer Seite der

Kunst, der Technik nÃ¤mlich, geeignet, und es bilden da-

her die Musikfeste wohl ein bedeutendes Moment der

Kunstgeschichte, sind aber als irgendwie eine Epoche be-



Â«6

grÃ¼ndend nickt anzusehen. GewÃ¶hnlich findet sich bei

ihnen eine sehr bedeutende Anzahl mittelmÃ¤Ã�iger Chor-

sÃ¤nger und Instrumentalisiert zusammen, die unter dem

Namen von SÃ¤ngern sich eindrÃ¤ngenden Statisten gar

nicht einmal berÃ¼cksichtigt, denen es nur um die Teil-

nahme an dem materiellen VergnÃ¼gen zu thun ist; sie

Alle, verschiedenen Bereinen angehÃ¶rend, stehen nicht nur

auf den verschiedensten Stufen kÃ¼nstlerischer Ausbildung,

sondern sind auch nothwendig in ganz verschiedener Weise

geleitet und geÃ¼bt. Und nun sollen sie mit zwei, hÃ¤ufig

nur mit einer Gesammtprobe befÃ¤higt werden, groÃ�e, klas-

sische Tonwerke kÃ¼nstlerisch sicher und gleichmÃ¤Ã�ig, mit

Vollendung auszufÃ¼hren! Die UnmÃ¶glichkeit liegt auf

der Hand. Ist doch eine tÃ¼chtige AuffÃ¼hrung nie und

nirgend durch die Masse, sondern nur durch gleichmÃ¤-

Ã�iges, geregeltes, einheitsvolles Studiren des Einzelnen

zu erreichen. Deshalb aber befriedigen diese Massen-

auffÃ¼hrungen so selten den, der an vollkommene PrÃ¤ci-

sion gewÃ¶hnt ist, mÃ¶gen auch die Einzelnen, durch die

GroÃ�artigkeit des Geleisteten, durch den Ã¤uÃ�ern Ein-

druck Ã¼berwÃ¤ltigt, sich vollkommen befriedigt fÃ¼hlen,

mag man auch die Eitelkeit ganz unberÃ¼cksichtigt

lassen, welche â•fl wahrer Kunst ganz fremd unv gera-

deswegs hinderlich â•fl so oft bei den Einzelnen, je nach

ihrer grÃ¶Ã�eren oder geringeren persÃ¶nlichen Betheiligung,

sich dabei geltend macht. Je mehr aber die jÃ¼ngstver-

flossenen Decennien die einseitige Richtung der Kunst

auf das Technische, die Ausbildung der VirtuositÃ¤t, her-

vortreten lieÃ�en, um desto weniger konnten auch die

Musikfeste von dieser BerÃ¼hrung, jedenfalls zum Nach-

theil wahrer Kunstbildung und in einer beklagcnswer-

then Verirrung von ihrem frÃ¼heren Zwecke, sich frei er-

halten; und je mehr jetzt dieses leidige Virtuosenwesen

als eine untergeordnete Richtung erkannt und gewÃ¼rdigt

wird, um desto mehr wird auch die innere, lebendige

Theilnahme an den Musik festen schwinden, wenn

diese nicht eine andere, dem wahren Wesen der Kunst

entsprechendere Bahn einschlagen.

Angedeutet ist dieselbe schon in den MÃ¤nnerge-

sangfesten, welche seit einigen Jahren an Zahl und

Interesse Ã¼berwiegend, in unsers deutschen Vaterlandes

Gauen gefeiert worden sind. Allerdings machen sich

auch bei ihnen einzelne der UebelstÃ¤nde bemerklich, welche

bei den allgemeinen Musikfesten hervortreten; besonders

gilt das von der fast unmÃ¶glichen Verschmelzung der

verschiedenartigsten Elemente und der Befriedigung hin-

sichtlich ganz sicherer und in allen Theilen abgerundeter

Executirung. Indessen ist nicht zu verkennen, daÃ� sie

gerade vorzugsweise geeignet sind, einem HauptÃ¼bel-

stande abzuhelfen, nÃ¤mlich dem Hervortreten des rein

persÃ¶nlichen ElementÂ« in eitlem Virtuosenthum, dadurch

also mittelbar wenigstens zur FÃ¶rderung der Kunst bei-

zutragen. Dazu kommt noch, daÃ� sowohl in dieser

Richtung, als weil sie in der Ã¼berwiegend vertretenen

Zahl ihrer Theilnehmer und in ihren Leistungen selbst

dem BewuÃ�tsein des Volkes nÃ¤her stehen, von ihnen

weit eher jene nationale Richtung innegehalten werde,

jener erziehende, belebende und veredelnde EinfluÃ�,

den die Kunst auf die groÃ�e Gesammtheit zu Ã¼ben

berufen ist, ausgehen kann. Und fÃ¼gen wir dem Ge-

sagten noch die Erfahrung bei, daÃ� die einzelnen Ver-

eine durch die Aussicht der Mitwirkung bei den Festen

zu grÃ¶Ã�erem Eifer angespornt, eine innere KrÃ¤ftigung

und Belebung gewinnen, welche wohlthÃ¤tig fÃ¶rdend auch

auf ihre Sonderleistungen zurÃ¼ckwirkt: so lÃ¤Ã�t sich wohl

der bedeutende EinfluÃ� dieser Feste auf Kunst und Le-

ben nicht verkennen. Die musikalische Kunst, nament-

lich der Gesang, soll nicht in unnatÃ¼rlicher Abgeschlos-

senheit nur wenigen Geweihten zugÃ¤nglich, Eigenthum

einer Kaste sein: das ist lÃ¤ngst anerkannt. Vielmehr

soll sie als eins der hÃ¶chsten und umfassendsten Mittel

zur Bildung und Veredlung des Geistes und Herzens

alle Elassen der Gesellschaft durchdringen, durch Aus-

Ã¼ben oder GenieÃ�en Gemeingut Atter werden; dies mehr

und mehr zu verwirklichen, scheint auch der Grundge-

danke der Festfeiern in Rede gewesen zu sein, und es

liegt darin zugleich ihr allgemeiner Zweck angedeutet,

so weit nÃ¤mlich das Object ihrer Wirksamkeit vorzugs-

weise die TotalitÃ¤t der auÃ�erhalb Stehenden, das Volk

im allgemeinsten und edelsten Sinne, ist.

Fragen wir dagegen nach dem specielleren Zwecke

solcher Vereinigungen, und berÃ¼cksichtigen wir dabei als

Object die Theilnehmer selbst, als von welchen in wech-

selseitiger Durchdringung sowohl eine Anregung ausgeht

als wiederum eine solche von ihnen empfangen wird:

so ist dieser Zweck ein geselliger, ein kÃ¼nstlerischer, ein

nationaler. Es ist nur wenigen, ausgezeichneten KÃ¼nst-

lern gegeben, allein gestÃ¼tzt auf die Wahrheit ihrer

Ueberzeugung, auch ohne lebendig kundgegebene Theil-

nahme der Zeitgenossen, auf der einmal betretenen Bahn

zu verharren und rÃ¼stig fortzuschreiten in erhebender

Hoffnung aus eine bessere Zukunft. In des Menschen

Brust ruht das Verlangen nach Theilnahme an seinen

WÃ¼nschen und Bestrebungen, nach gemeinsamer Wirk-

samkeit fÃ¼r irgend einen Zweck, und seine ThÃ¤tigM

dafÃ¼r erstarkt in dem BewuÃ�tsein, mit Gleichgesinn-

ten innerlich und Ã¤uÃ�erlich verbunden zu sein. Rm

liegt aber der Wunsch so nahe, die mit uns im

Geiste, in gemeinsamem Streben Verbundenen auch per-

sÃ¶nlich kennen zu lernen, unsere Gedanken, Hoftmn-

gen und BefÃ¼rchtungen mit ihnen auszutauschen, und

ein Band zu knÃ¼pfen, das auch Ã¤uÃ�erlich eine gemein-

schaftliche Wirksamkeit ermÃ¶glicht. Aus dem Wunsche,

eine der herrlichsten Gottesgaben, den Gesang, zu Er-

hÃ¶hung und Veredlung des geselligen BeisammenseinÂ«

zu verwenden, entstanden die Liedertafeln; auÂ« dem
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Wunsche, dm von gleicher Sangeslust beseelten, geistig

lÃ¤ngst befreundeten Genossen naher zu treten, den wech-

selseitigen EinfluÃ� als Schutzmittel gegen ertÃ¶dtende

Einseitigkeit wirken zu lassen, und durch VerstÃ¤rkung

der KrÃ¤fte zu umfassenderen Leistungen sich zu befÃ¤hi-

gen, erwuchsen jene grÃ¶Ã�eren Vereinigungen, die ihren

Culminationspuncr eben in den Gesangfesten finden.

(gÂ°rtsÂ»SuÂ«g folgt.)

Liederschau.

(SÂ°'tskÂ«ung)

F. W. JÃ¤hns, â•žIn der Feme" und â•žAm

Strande" fÃ¼r eine Singstimme und Piano. â•fl

Op. 27. - Zweite verb. Aufl. â•fl Preis i> 4 Thlr.

â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

Wenn diese beiden GesÃ¤nge eine zweite Auflage er-

lebt, so liegt der Grund hauptsachlich in der leichtflie-

Ã�enden Melodie und der entsprechenden einfachen Be-

gleitung. Wollte man darum aber auf EigenthÃ¼mlich-

keit der Auffassung, charakteristische Darstellung, Origi-

nalitÃ¤t der Gedanken schlieÃ�en, so wÃ¼rde man irren, da

das Ã¼ber der SphÃ¤re des bei weitem grÃ¶Ã�ten Theiles

unsers singenden Publicums liegt. Sie entsprechen so,

namentlich durch eine gewisse kokette Grazie, den An-

sprÃ¼chen unserer heutigen Salonmusik, die wir Ã¶fter

schon hinreichend charaktcrisirt haben. HÃ¶her als der

Gesang â•žAm Strande", dessen Musik, nur oberflÃ¤chlich

den Grundton des Gedichtes anschlagend ohne es zu

durchdringen oder selbstthÃ¤tig zu steigern, fast nur Ã¤u-

Ã�erlich der TrÃ¤ger desselben ist, hÃ¶her steht also das

unzÃ¤hlige Male componirte â•žLied in die Ferne", dessen

Text dem Musiker weder in Ã¤sthetischer noch technischer

Beziehung die geringsten Schwierigkeiten bietend, in die-

ser Weise seine ErfÃ¼llung erreicht. Wir zÃ¤hlen es den

bessern musikalischen Bearbeitungen dieses Stoffes bei,

namentlich um seiner, wenn auch nicht neuen doch aus-

drucksvollen Melodie willen, der eine entsprechende Be-

gleitung beigegeben ist.

Fr. KÃ¼cken, â•žDie Botschaft" fÃ¼r Gesang und

Pianoforte. â•fl Op. 4L. â•fl Nr. I. Pr. 174 Sgr.

â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

DaÃ� dem talentvollen Componisten die Stimme des

leicht zufriedenzustellenden groÃ�en Haufen mehr gilt als

die der ernsteren Freunde der Musik, welche sich nicht

mit Sternschnuppen begnÃ¼gen, wenn sie in den Ster-

nenhimmel der Kunst schauen, hat derselbe schon hin-

reichend dargethan, und es ist nicht zu verwundern,

wenn, trotz mancher Leistung, die ihm eine ehrenvolle

Stellung unter den KÃ¼nstlern sichert, diese seinem Wir-

ken nicht jene Aufmerksamkeit widmen, welche ein ern-

steres, hÃ¶heres Streben der Welt gegenÃ¼ber um so mehr

, verdient, als allgemeine Anerkennung zu erringen bei

! demselben weit schwieriger ist als auf dem Wege, den

! ein Modecomponist geht. Vorliegende Composition trÃ¤gt

! wie die meisten seiner Werke jenes Buhlen um die

Gunst des groÃ�en Publicums zur Schau; und geschÃ¤he

dies nicht mit so viel Geschick und fesselte er nicht durch

sein Talent, es wÃ¼rde ihn wie alle ephemeren Erschei-

nungen bereits wieder vergessen haben. â•fl Rhythmus

und Melodie eines Walzers, Modulationen, die man

gleichsam im FinsterÂ« findet, ein paar zierliche SchnÃ¶r-

kel in der Begleitung, einige Fermaten und Eadenzen,

einige Triller fÃ¼r geÃ¼btere SÃ¤nger statt langgehaltener

Noten â•fl und das Ganze ist fertig und gefÃ¤llt. Wird's

im Salon vollends von einer hÃ¼bschen Stimme oder

gar von einer hÃ¼bschen PersÃ¶nlichkeit gut gesungen, so

macht es Furore, und es ist kein Wunder, wenn dem

Componisten der Lorbeer des Ruhmes zufliegt wie Thea-

terkÃ¼nstlern und Bereiterinnen die zugeworfenen Blu-

menstrÃ¤uÃ�chen. ^

Aug. SchÃ¤ffer, Zwei GesÃ¤nge: â•žDer RÃ¤uber in

den Abruzzcn" und â•žBacchanale" fÃ¼r eine Bari-

ton- oder BaÃ�stimme mit Begl. des Pianoforte.

Op. 10. â•fl Pr. IL> Sgr. â•fl Berlin, bei Schle-

singer. â•fl

Vorliegende GesÃ¤nge zu bevorworten kÃ¶nnen wir

nur erwÃ¤hnen, daÃ� sie fÃ¼r Stimmen geschrieben sind,

welche beide verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur sehr wenig bedacht

werden. Wenn darum der Componist ein Verdienst

hat, so wird es doch durch die etwas zu oberflÃ¤chliche

und etwas trockene Musik neutralisirt, welche in Nr. t.,

obwohl Anlage des Ganzen an die franzÃ¶sische Romanze

erinnert, doch nicht deren nothwendige Grazie fÃ¼r sich

hat, und Nr. 2. wohl ein Trinklied ist, wie es deren

Hunderte giebt, aber nicht dem Titel â•žBacchanale" ent-

spricht, fÃ¼r welchen weit mehr sprudelnder Champagner-

schaum jovialer Laune aufgeboten sein mÃ¼Ã�te. Was

der SÃ¤nger aus einer solchen Composition macht oder

machen kann, ist hier nicht zu berÃ¼cksichtigen, da eS

nicht des letzteren Verdienst ist.

Ferd. von Roda, Vier geistliche GesÃ¤nge aus

Spitta'S Psalter und Harfe mit Begl. deS Pfte.

â•fl Op. LS. â•fl Pr. 1 Thlr. Â»ettÂ«. â•fl Hamburg,
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bei I. A. BÃ¶hme, A. Cranz, G. W. Niemeyn

und Schuberth u. Comp. â•fl

Nicht nur der Styl dieser geistlichen GesÃ¤nge, deren

erstere drei von einer Sopran- oder Tenorstimme, der

letztere hingegen von zwei Sopranen, Alt, Tenor und

BaÃ� auszufÃ¼hren sind, sondern auch deren musikalischer

Inhalt verdient in einer Zeit, wo diesem Zweige der

Musik verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig Ã¤uÃ�erst wenig Aufmerksamkeit

gewidmet wird, doppelt rege Anerkennung. Weder in

kaltberechneter kontrapunctischer Form das Wesen der

geistlichen Musik suchend, noch diese im modernen Ge-

wandte in die profanen Kreise unserer so bevorzugten

Salonmusik einfÃ¼hren zu wollen, hat der Componist,

welcher offenbar mit Weihe und innerem Berufe an

dies Werk gegangen, den rechten Ton angeschlagen, der

in gleichgestimmten Herzen wiederklingt und manches

Echo nachruft, das in feiner Tiefe schlummert. WÃ¤h-

rend wir in dem ersten GesÃ¤nge vorzugsweise die schÃ¶ne

und wirksame VorfÃ¼hrung des Ã¶fter wiederkehrenden

Refrains: â•žWir sind des Herrn, wir leben oder ster-

ben", loben mÃ¼ssen hat uns Nr. 2. â•žMeine Seele

dÃ¼rstet nach dem lebendigen Gotte", durch den Grund-

ton inniger Hingebung, welcher durch das Ganze hin-

durchklingt, befriedigt. An Kraft der Erfindung, so wie

Lebendigkeit und Frische des Ausdrucks Ã¼berbietet indeÃ�

Nr. 3. â•žHeimgang" die beiden erstgenannten, wenn

gleich diese jenem in allgemein technischer Beziehung kei-

neswegs nachstehen. Die schÃ¶ne Begleitung erhÃ¶ht hier

den Ausdruck der Singstimme aufs gÃ¼nstigste, und die

Stelle: â•žBald ist der letzte Kampf vorbei, dann bist

du frei!" ist von entschiedener Wirkung, namentlich

durch die langen Noten in der Melodie. Gleiches gilt

auch von dem SchlÃ¼sse bei den Worten: â•žFahr' wohl,

erlÃ¶ster Geist, nun hast du Ã¼berwunden!"â•fl wobei die

Singstimme in der Tiefe im 5^ schlieÃ�t. Kurz, es ver-

einigt sich in diesem GesÃ¤nge alles zu einem entschiede-

nen tiefen Eindrucke auf das GemÃ¼th. Nach Durch-

sicht dieser ersten drei GesÃ¤nge befremdet es nicht, wenn

wir auch in dem fÃ¼nfstimmigen Grabgefange alle jene

Eigenschaften wiederfinden, durch die sich der Componist

uns als einen richtigen KÃ¼nstler von moralischem Be-

rufe fÃ¼r sein Werk bewahrt hat, und wir haben nur

noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ� die Deklamation durchgÃ¤ngig

gut, die AusfÃ¼hrung nicht schwierig und die FÃ¼hrung

und Anordnung der Singstimmen zugleich einen gesang-

verstÃ¤ndigen Musiker in ihm offenbart. â•fl MÃ¶ge das

Werk, auch abgesehen von seinem guten Zwecke, fÃ¼r

welcheÂ» es verÃ¶ffentlicht worden (und zwar zum Besten

der abgebrannten Hauptkirchen Hamburgs), die verdiente

allgemeine Theilnahme finden! Druck und Ausstattung

sind gut. â•fl

â•fl r.â•fl

KleinÂ« Zeitung.

â•fl Im Journal des DebattS wird das Erscheinen von

Berlioz' â•žMusikalischer Reise durch Deutschland und Italien"

mit dem Beisatz angekÃ¼ndigt: â•žHerr B. leistet der Musik in

Frankreich eineÂ» unermeÃ�lichen Dienst, indem er uns den wah-

ren Stand der Musik in Deutschland und Italien kennen

lehrt." â•fl Deutschland betreffend, so ist es wenig wahrschein-

lich, daÃ� bei der ausschlieÃ�lichen Sorge fÃ¼r die ZluffÃ¼hrung

seiner Compositionen und fÃ¼r Herbeischaffung der dazu ndthi-

gen Ophicleiden zc. Hrn, B. Muse genug geblieben fei, den

â•žLtst, rsel" unserer Musik genÃ¼gend zu erforschen. â•fl

â•fl Mozart'Â« Sohn starb kÃ¼rzlich, 52 Jahr alt, in

Carlsbad. Es wurde bei seinen Obsequien in der Kirche das

Requiem seines Vaters aufgefÃ¼hrt. â•fl In seinem Testamente

hat er seine ganze musikalische Verlassenschaft dem Mozarteum

in Salzburg vermacht. â•fl

â•fl Von verschiedenen Seiten kommen Nachrichten von

neuen Opern, deren AuffÃ¼hrung mit NÃ¤chstem bevorsteht.

Von C. KÃ¶hler, einem talentvollen jungen KÃ¼nstler in

Braunschweig, wird daselbst eine dreiaclige Oper â•žMaria

Dolores", Text von Schmetzer, in Scene gesetzt; von einer

andern von Seidel mann in Breslau: â•žDas Fest zu Kenil,

worth" wird gemeldet, daÃ� sie von den Hoftheatern in Ber-

lin und Hannover angenommen sei. Von Ã¤lteren Tonsetzern

sind TÃ¤glichsbcck in Hechingen und H 0 ven in Wien gleich-

falls mit Vollendung neuer Opern beschÃ¤ftigt. â•fl

â•fl Bei Schlesinger in Berlin erscheint Berlioz'S

Werk Ã¼ber Instrumentation, Ã¼bersetzt von GrÃ¼nbaum, in 1Â«

Lieferungen, deren erste d. lÃ¶ten Septbr. d I., die letzte d.

lÃ¶ten Febr. nÃ¤chsten Jahres erscheint. Der Subscriptionspreis

fÃ¼r jede Lieferung ist l Thaler. Das Werk erscheint in GroÃ�-

> solio und wird mit vielen Beispielen aus den Werken der beÂ»

deutensten Componisten ausgestattet. â•fl

â•fl Von der completten Ausgabe der Beethoven'schtÂ»

Werke bei HaÃ�linger sollen noch diesen Herbst zwei neue AbÂ»

theilungen erscheinen, deren eine sÃ¤mmtliche kleinere Clavier-

sachen, die andre die Lieder und andre Gesangcompositionen

enthalren soll. â•fl

Â»on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S!i RummerÂ» Â« Thiik. IÂ« Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck Â»on Sr. Ruckmann.
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Das MÃ¶nnergesangfesi in Vkiben !JÂ»rtscxg>. â•fl Ueber Muflkbildung (Schluil. â•fl

â•fl So hat die Zeit dann auch gegen die Uebertreibungen und MiKbrjuche dieser Koketteric mit

der Tonkunst bereits daÂ« stille Heilmittel gefunden, und zwar in jenen nicht genug zu lobenden

und aufzumunternden Gesangvereinen, Liedertafeln und EÃ¤ngerfeften.

(Morgenblatt.)

Das MÃ¤nnttgesangfest in MeiÃ�en.

!FcrtseÂ»ung,>

Hier ist der Uebergangspunct angedeutet, auf wel-

chem der gesellige Zweck mit dem kÃ¼nstlerischen sich einigt.

GrÃ¶Ã�ere Tonwerke, zu deren AusfÃ¼hrung die KrÃ¤fte

eines einzelnen Vereines nicht ausreichten, lagen vor-,

was vielleicht an tÃ¼chtigen Stimmen dem einen fehlen

mochte, fand sich in dem andern; die ChÃ¶re waren durch

die dÃ¼nne Besetzung, welche in den einzelnen Vereinen

mÃ¶glich, nicht in ihrer vollen Kraft und Eindringlich-

keit herzustellen, und bedeutendere Compositionen, an

welchen und durch welche erst eine wahrhaft kÃ¼nstlerische

Fortbildung, ein hÃ¶herer GenuÃ� zu erzielen, verlangten

eine Besetzung, welche nur durch Zusammentreten meh-

rer Vereine zu erwirken war. Gleichzeitig ward dadurch

der Welteifer angeregt; kein Verein mochte hinter dem

andern zurÃ¼ckbleiben, namentlich wo es, wie bei den

Gesangfesten, um die Erringung des Beifalls kunstver-

stÃ¤ndiger Richter sich handelte, und es entwickelte sich

ein reges, lebendiges Streben, das der FÃ¶rderung der

kÃ¼nstlerischen Einsicht und Fertigkeit in jeder Beziehung

nur vortheilhaft sein konnte. WÃ¤hrend so die reproduk-

tiven KrÃ¤fte allmÃ¤lig zu immer hÃ¶herer TÃ¼chtigkeit er-

starkten, konnten die productiven hinter den Anfor-

derungen der Zeit nicht zurÃ¼ckbleiben; die Comvonisten

fanden in der MÃ¶glichkeit Ã¶ffentlicher AusfÃ¼hrung um-

fassenderer Erzeugnisse auf diesem Gebiete einen Antrieb

zum Schassen derselben, und so manche groÃ�artige Ton-

dichtung (wir erinnern beispielsweise, als zunÃ¤chst mit

unserm Zwecke in Verbindung stehend, nur an die gro-

Ã�en Oratorien fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen von C. Loewe und

I. Otto, an die Hymnen, Motetten und Psalmen Fr.

Schneidec's, Reissiger's, B. Klein's ic.) wÃ¼rde nicht ent-

standen, wenigstens ungekannt und ungenossen in der

Mappe ihres SchÃ¶pfers begraben geblieben sein, wenn

nicht die Gesangfeste ihnen frisches Leben eingehaucht,

frÃ¶hliches Gedeihen ihnen bereitet hÃ¤tten. Unstreitig aber

ist dl'rch die Anbauung dieses Feldes, dem sich so edle

KrÃ¤fte zugewendet, ein Gewinn fÃ¼r die Kunst selbst er-

zielt worden. â�� LieÃ�e sich nun endlich nicht in Abrede

stellen, daÃ� im GesÃ¤nge ein mÃ¤chtiges erziehendes, bil-

dendes und veredelndes Moment liege, das um so krÃ¤f-

tiger und eindringlicher wirken mÃ¼sse, je mehr es durch

allgemeine Verbreitung und vervielfachte Theilnahme

hervorgehoben und selbst dem Indifferenten zum Be-

wuÃ�tsein gebracht werde: so dehnte sich dann natÃ¼rlich

der kÃ¼nstlerische Zweck dieser Vereinigungen auch auf

die zunÃ¤chst Unbetheiligten, das Volk, aus, und wÃ¤h-

rend dieses durch den unmittelbar wirkenden und sichern

EinfluÃ�, welchen der Gesang auf jedes Menschenherz

Ã¼bt, fÃ¼r das Bessere und Edlere unbewuÃ�t herangebil-

det und empfÃ¤nglich gemacht ward, wurden seine FÃ¼h-

rer auf diesem Gebiete, die Lehrer (bilden sie doch die

Ã¼berwiegende Mehrzahl der Theilnehmer an diesen Ge-

sangvereinen), besÃ¤higt und gekrÃ¤ftigt, wohlthÃ¤tige Ein-

wirkung zu Ã¼ben und das Niedrige, das Gemeine nach

und nach zu verbannen, um so mehr, als in jedem nicht

von Grund aus verderbten Menschen das HÃ¶here, Ed-

lere Anklang und willige Aufnahme findet, sobald es

ihm nur dargeboten wird. Dadurch aber ist als kÃ¼nst-

lerischer Zweck dieser Vereine auch Erweckung und Bil-

dung, Hebung und KrÃ¤ftigung eines allgemeinen Volks-

gesanges angedeutet, und damit die Erreichung einer
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wahrhaft nationalen Wirksamkeit fÃ¼r sie wenigstens

angebahnt.

VolksthÃ¼mliches BewuÃ�tsein, nationales Selbstge-

fÃ¼hl ist bei uns Deutschen eine in der groÃ�en Allge-

meinheit ziemlich unbekannte, ja unbeachtete GrÃ¶Ã�e, und

das erhebende Wort eines deutschen FÃ¼rsten: â•žKein

PreuÃ�en und kein Oesterreich; ein freies, einiges

Deutschland!" ist noch â�� wer weiÃ� wie lange noch!

â�� eine groÃ�e, herrliche Idee, zu deren Realisirung uns

mehr oder weniger Lust und Kraft fehlt. Das spieÃ�-

bÃ¼rgerliche deutsche Wesen kann sich noch immer von

der engen BeschrÃ¤nkung auf die Scholle nicht losreiÃ�en;

ein freier Blick in die Weite mÃ¶chte es leicht aus der

trauten Behaglichkeit des langgewohnten Schlendrians

herausrÃ¼tteln. Weshalb sich kÃ¼mmern um Dinge, die

uns nicht mittelbar berÃ¼hren, oder, wenn das, doch noch

zu ertragen sind? â•fl Ohne einheitliches Nationalbe-

wuÃ�tsein und bestimmt ausgesprochenes Wissen von dem

Vorhandensein desselben (man wird uns doch nicht die

kleinlich forcirte Rheinliedbegcisterung als einen Beweis

dafÃ¼r entgegenstellen wollen?) ist aber ein reges Fort-

schreiten in unserer Zeit, die nun einmal nach allen Rich-

tungen hin den politischen Charakter trÃ¤gt, eben so un-

mÃ¶glich, wie eine achtunggebietende Stellung andern

VÃ¶lkern gegenÃ¼ber, eine Stellung, die einzunehmen un-

ser deutsches Volk zweifelsohne berufen und befÃ¤higt ist.

Solches NationalbewuÃ�tsein kann aber nur durch Eini-

gung der zersplitterten KrÃ¤fte erzielt und erhalten wer-

den, und wÃ¤hrend der unserer Zeit inwohnende Associa-

tionstrieb, sofern er sich nicht rein auf industrielle Zwecke

beschrÃ¤nkt, in unserm Vaterlande durch die politischen

und religiÃ¶sen GegensÃ¤tze mancherlei Hindernisse seiner

Entfaltung findet, ist es ein erfreulich charakteristisches

Zeichen, daÃ� er dort, wo alle GegensÃ¤tze in hÃ¶herer Ein-

heit sich auflÃ¶sen, in der Kunst, Entwickelung, Befrie-

digung, Weiterbildung sucht und findet. MÃ¶gen wir

darum auch in diesem Associationstriebe zunÃ¤chst kein

specisisches FÃ¶rderungsmittel fÃ¼r die Kunst erkennen, so

erfreuen wir uns doch dankbar der allmÃ¤ligen FÃ¶rde-

rung, welche der unabweisbare Drang der Zeit nach

Â«iner Vergesellschaftung zu gemeinsamem, krÃ¤ftigem Wir-

ken fÃ¼r die edelsten und hÃ¶chsten Zwecke durch die

Kunst empfÃ¤ngt, erfreuen uns dessen um so mehr, als

gerade in dieser Weise eine beklagenswerthe Einseitigkeit

in dem Herausbilden des kalt-verstÃ¤ndigen politischen

Elements vermieden werden kann, und die Schroffheit

eigentlich politischer Ansichten und GrundsÃ¤tze hier in

der zum Herzen sprechenden Ã¤cht vaterlÃ¤ndischen Gesin-

nung ein Gegengewicht findet. Denn so wenig wir

dem Wahne beistimmen mÃ¶gen, daÃ� es eine politische

Musik und eine politische Poesie gebe (wohlverstanden,

so lange Musik und Poesie, wie sie sollen, von fremder

Beimischung sich rein erhalten), so sind wir doch fest

Ã¼berzeugt, daÃ� eine vaterlÃ¤ndische Musik, eine va-

terlÃ¤ndische Poesie existire, die wir pflegen und bewah.

ren mÃ¼ssen, um nicht in der UeberschÃ¤tzung des Frem.

den antinational unterzugehen, sondern eben das Volks-

bewuÃ�tsein, die hÃ¶here nationale Einheit in der Kunst

und im Leben mehr und mehr zur gegenstÃ¤ndlichen Er-

kenntnis) zu erheben. â•fl

Fragen wir nun nach den Erfolgen, welche das

gemeinsame Streben unserer Gesangfeste bisher erzielte,

so liegt es in der Natur der Sache, daÃ� diese jetzt, da

erst wenige Lustra seit ihrer allgemeineren Verbreitung

abgelaufen, noch nicht in Ã¼berraschend groÃ�artiger Weise

vor die Augen treten kÃ¶nnen. Jeglicher Entwickelungs-

proceÃ�, sei er materieller oder geistiger Art, entzieht sich

mehr oder minder den Blicken; die Natur selbst ver-

hÃ¼llt die Momente des Entstehens und allmÃ¤ligen Wer-

dens mit dichtem Schleier, und wir sehen wohl die Re-

sultate, aber das Wie, Wenn, Wo derselben bleibt un-

serer Betrachtung mehr oder minder verborgen. DaÃ�

aber durch diese Gesangfeste der Sinn fÃ¼r Musik geho-

ben, das VerstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r edlere TonschÃ¶pfungen erstarkt,

der Geschmack fÃ¼r das HÃ¶here angeregt worden, beweist

die lebendige Theilnahme, die man ihnen von allen Sei-

ten zuwendet, und die doch nicht allein auf Rechnung

der Neugier oder VergnÃ¼gungssucht gesetzt werden darf,

da sie hÃ¤ufig fast unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige Anstrengung, und

selbst nicht unbedeutende Opfer fordert. Darin liegt

denn auch zugleich die Anerkennung der Wahrheit, daÃ�

ihr nationaler EinfluÃ� bisher nicht ein durchaus unter-

geordneter gewesen, wenn auch so manchem der Theil-

nehmer dieser geistige, tiefere Gehalt solcher Vereinigung

noch fremd geblieben sein mag, und daÃ� auch im hei-

tern geselligen Beisammensein so manches NaherrÃ¼cken

und Finden verwandter Seelen stattgefunden, daÃ� so

manche belebende Anregung zu frischer, frÃ¶hlicher TÃ¤-

tigkeit auch unter den mancherlei Sorgen und MÃ¼hen

des Berufes von ihnen ausgegangen â•fl das werden

ohne Zweifel sÃ¤mmtliche Theilnchmer stets dankbar und

freudig anerkennen. In welcher Weise die Gesangfeste

durch Pflege des edleren Volksgesang.es gleichzeitig den

Beruf documentirt haben, als Antidoton gegen ein hoh-

les Virtuosenthum zu dienen, und so in gewisser Be-

ziehung einen Gegensatz zu den Musiksesten zu bil-

den: ist schon frÃ¼her angedeutet worden, und so wenig

wir um dieser mehr Ã¤uÃ�erlichen Richtung willen den

letzteren irgend einen Vorwurf machen mÃ¶chten, da sie

durch die VerhÃ¤ltnisse bedingt in solcher Weise sich ha-

ben herausbilden mÃ¼ssen, so hegen wir nur den auf-

richtigen Wunsch, daÃ� die Gesang feste von der bis-

her fast Ã¼berall befolgten Praxis, ihre Hauptbestrebun-

gen den grÃ¶Ã�eren kirchlichen Productionen zuzuwenden

und sodann, von allem Virtuosenwesen gÃ¤nzlich abse-

hend, dem volksmÃ¤Ã�igen (im weitern Sinne!) Liebe ihre



KrÃ¤fte in heiterer Geselligkeit zu weihen, auch fernerhin

nicht abgehen mÃ¶gen. â•fl

DaÃ� auch Seitens der BehÃ¶rden die hohe Wichtig-

keit dieser Feste nicht unerkannt geblieben, beweist die

Bereitwilligkeit, mit welcher man ihrer AusfÃ¼hrung

meistentheils en!gegengekommen ist, und eS bleibt nur

zu wÃ¼nschen, daÃ� man sich kÃ¼nftig vvn Obenher nicht

darauf beschrÃ¤nke, die ErlaubniÃ� zur Abhaltung dersel-

ben und zum Gebrauche der etwa erforderlichen Ã¶ffent-

lichen GebÃ¤ude zu ertheilen, Ã¼brigens aber Alles seinen

Gang nehmen lasse wie es eben will und kann; son-

dern daÃ� man thatig fÃ¶rdernd eingreift, nicht durch An-

ordnungen oder dergleichen (die freie Kunst duldet kei-

nen Zwang!), sondern durch Aufmunterung und wenn

nÃ¶thig UnterstÃ¼tzung, namentlich fÃ¼r die groÃ�e Zahl der- >

jenigcn Theilnehmer, welchen ihre Liebe zur Kunst ver- ,

mÃ¶ge ihrer Ã¤uÃ�ern Stellung verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig bedeutende!

Opfer und frÃ¼here oder spÃ¤tere Entbehrungen auf-

erlegt '); vornehmlich aber durch Anregung und mÃ¶g- ^

lichste FÃ¶rderung des Volksgesanges und Ãœberwachung

dieses hochwichtigen Untercichtszweiges. Denn der jetzt I

so oft schmerzlich beklagte Mangel an schÃ¶nen, frischen,

vollen und krÃ¤ftigen Stimmen, der sich bei den MÃ¤n-

nergesangftsten trotz der groÃ�en Masse Ã¼berall in der

Region der ersten Tenore und zweiten BÃ¤sse fÃ¼hlbar

macht, hat seinen bedauerlichen Grund weniger noch in

den klimatischen VerhÃ¤ltnissen und der sinnlich-Ã¼ppige-

ren, der Natur entfremdeteren Lebensweise unserer Tage,

die in eitler GenuÃ�sucht die Zeit der Entwickelung ver-

kÃ¼rzt und eine fruchtlose FrÃ¼hreift befÃ¶rdert, als in der

wenigen BerÃ¼cksichtigung, welche die Bildung und Be-

handlung der Stimme in der Jugend, namentlich aber

wÃ¤hrend der Entwickelungsperiode bei der Mutation er-

fÃ¤hrt. MÃ¶chten Lehrer, Eltern und BehÃ¶rden dies wohl

beherzigen! â•fl

Diese allgemeinen Andeutungen mÃ¶gen hier genÃ¼-

gen. Zur weiteren philosophischen, historischen oder

kÃ¼nstlerischen AusfÃ¼hrung und BegrÃ¼ndung derselben ist

hier weder Raum noch Zeit. Sie machen deshalb auch

durchaus keinen Anspruch auf erschÃ¶pfende VollstÃ¤ndig-

keit, sondern wollen nur im UmriÃ� den Standpunct siri-

ren, von welchem aus die Leistungen der bezeichne-

ten Art zunÃ¤chst zu betrachten und zu wÃ¼rdigen sein

dÃ¼rften. â•fl

') Wir wissen es wohl, daÃ� dem Menschen gerade der

liebste GenuÃ�, daÂ« theuerste Besitzthum ist, das er sich durch

Opfer und Entbehrung errungen, wie der Mutter fast immer

daÂ« geliebtefte Kind, das sie unker dm herbsten Schmerzen

geboren hat â�� daÃ� er geringer schÃ¤tzt, was ihm ohne Muhe

auÂ« dem FÃ¼llhorn glÃ¼cklichen Zufalls in den SchooÃ� fÃ¤llt.

Dennoch kÃ¶nnen wir den oben ausgesprochenen Wunsch nicht

unterdrÃ¼cken, und die mit den oft drÃ¼ckenden VerhÃ¤ltnissen der

Zehrer Bertrauten werden uns beistimmen. d. RÂ«f.

Neber Mufikbildung.

lgortsÂ«Sâ��n> und SchluÃ�.)

2) Die Mufikbildung soll durch Ã¤chte Kunstwerke dem

Geiste, dem GefÃ¼hle und den Sinnen gleicht

Nahrung, gleichen GenuÃ� gewÃ¤hren.

Es gicbt verschiedene Classen von Tonwerken, welche

theils einen allgemeinen, theils einen besondern, theils

aber auch gar keinen Kunstzweck haben.

Zu der ersten Classe gehÃ¶ren alle solche Tonwerkc,

welche den allgemeinen Zweck haben, den die Musik Ã¼ber-

haupt haben soll, auf Geist, Herz und Sinne gleichzei-

tig wohlthuend zu wirken. Hierher gehÃ¶ren zunÃ¤chst

alle klassischen Werke, worunter die Werke eines Haydn,

Mozart und Beethoven den ersten Rang einnehmen;

sie alle haben eine Grundidee, welche sie verfolgen, sie

alle find hinsichtlich der Form nach streng logischen

Gesetzen geordnet, sie alle enthalten einen Reich-

thum in kÃ¼nstlichen Combinationen, in der Stimmen-

fÃ¼hrung, in der Harmonieverwebung, in der rhyth-

mischen Zusammenstellung, daÃ� schon allein die gei-

stige Auffassung einen hohen GenuÃ� gewÃ¤hrt; dazu kom-

men die wunderlichen, dem Herzen entquollenen Melo-

diken, die so ansprechenden Harmonieenfolgen, die klare,

durchsichtige und schÃ¶ne StimmenfÃ¼hrung, der edle und

hohe Styl, daÃ� auch das Herz voll davon werden muÃ�

und der Ã¤uÃ�ere Gehorsam aufs Angenehmste geweckt

wird. Solche Compositionen, welche den Geist fesseln,

welche ins Herz dringen und zugleich den Sinnen wohl-

thun, verdienen eigentlich allein, den MusikschÃ¼lern zur

Bildung vorgelegt zu werden; doch wie man dem

ABC Â»SchÃ¼ler nicht gleich klassische Meisterwerke in

die HÃ¤nde giebt, um daran das Lesen zu lernen, so hat

man auch dem MusikschÃ¼ler anfangs Compositionen

vorzulegen, welche den besondern Zweck haben, zur Er-

langung technischer Fertigkeit zu dienen. Dahin gehÃ¶-

ren die zahlreichen FingerÃ¼bungen, Erercitien, EtÃ¼den,

Schulen ic. Leicht aber gerÃ¤th der Musiklehrer in den

Fehler, seine SchÃ¼ler nur als musikalische Maschinen

zu betrachten, welche ohne Geist und Geschmack alles

das ableiern, was ihnen vorgelegt wird, wenn nur die

Fingerfertigkeit dadurch gewinnt; und noch weniger als

ein Quartaner den Geist der klassischen Dichter des

Alterthums aufzufassen vermag, kann solcher Musik-

schÃ¼ler in den Geist der klassischen Compositionen drin-

gen. Eine dritte Art von Compositionen hat gar kei-

nen Kunstzweck, sondern hÃ¶chstens einen materiellen

Zweck. Dahin gehÃ¶rt die Masse schÃ¶n bedruckter Pa-

piere, womit man fÃ¼glich die Zimmer auskleben oder

die Schiffe beschweren sollte. Sie empfehlen sich unter

den Titeln: Potpourri, Melodies de Salon, Para-

phraseÂ« ic. Alle diese Werke mit seltenen Ausnahmen



72

dienen dazu, Geist und Herz fÃ¼r wahre Kunst abzu-

stumpfen, und die Ã¤uÃ�ern Sinne in einen angenehmen,

flÃ¼chtigen Rausch zu versetzen, denn jeder Idee und

Form entbehrend , geben sie nur eine Folge von ein-

schlÃ¤fernden Melodieen. â•fl So viele Vereine es giebt,

so fehlt doch noch ein Verein zur UnterdrÃ¼ckung dieser

Compositionen, welche zur Schande unsers Kunstsinnes

den musikalischen Markt Ã¼berschwemmen. Wahrlich,

hier gÃ¤be es viel zu thun! â•fl

2) Die Kunstbildung soll vorzugsweise auf innere Zwecke

gerichtet fein.

Die Bildung des Menschen ist entweder formell

oder reell, sie bezieht sich entweder auf den Menschen

als solchen selbst, oder auf dessen Ã¤uÃ�ern Zustand. Die

schÃ¶ne Kunst, welche einen Theil der allgemeinen Men-

schenbildung ausmacht, soll vorzugsweise die erste Bil-

dungsart befÃ¶rdern, sie soll auf Geist und Herz wohl-

thÃ¤tig wirken, wodurch allerdings auch von selbst schon

der Ã¤uÃ�ere Zustand des Menschen angenehmer wird, da

ja Geistes- und Herzensbildung auch das Ã¤uÃ�ere GlÃ¼ck

des Menschen bedingt. So ist der Zweck der Kunstbil-

dung ein hoher, edler, und wÃ¼rdig, neben der wissen-

schaftlichen Bildung Platz zu nehmen. Leider aber sind

es ganz andere Zwecke, welche vielen Kunsttreibenden

vorschweben. Dem Einen ist die Kunst eine milchende

Kuh, dem Andern ist sie ein Weg in Walhalla's Hei-

ligthum, dem Dritten Dienerin niederer, sinnlicher Freu-

dengenÃ¼sse: und so treiben Tausende die Kunst aus ir-

dischen Zwecken, tausend HÃ¶nde regen sich, um ihrer

Habsucht, Eitelkeit, Ruhm-, Ehr- und Gefallsucht zu

srÃ¶hnen. Ohne ins Einzelne zn gehen, will ich nur

der Clavier- und Gesanghelden erwÃ¤hnen, welche von

Ort zu Ort wandern, um einige mÃ¼hsam eingelernte

EssectstÃ¼cke gegen baares Geld zu GehÃ¶r zu bringen,

oder welche die Zeit nicht abwarten kÃ¶nnen, in Gesell-

schaften mit ihrer allerliebsten Finger- oder Kehlfertig-

keit zu glÃ¤nzen. Solche AfterkÃ¼nstler schaden nicht blos

der Kunst, sondern noch mehr der menschlichen Gesell-

schaft; es sind Bettler im KÃ¼nstlergewande, kleine Teu-

fel in Engelsgestalt: wem sie das Geld nicht aus der

Tasche spielen, dem spielen sie das unverdorbene, reine

GefÃ¼hl aus der Brust oder stÃ¶ren durch ihren Kling-

klang wenigstens die ernsteren und wichtigeren Bestre-

bungen der menschlichen Gesellschaft. â•fl Die Kunst

ist nicht das Brot, fondern der Wein des

Lebens, sagt I. Paul. Wie des Weines GenuÃ� fÃ¼r

Augenblicke unfern Geist den irdischen Fesseln entrÃ¼ckt,

wie er unser Herz mit WÃ¤rme fÃ¼r alles Erhabene und

Gute und SchÃ¶ne durchdringt, wie er uns geselliger,

zutraulicher, offener macht, so die Kunst fÃ¼r s ganze

Leben. Dieser geistige Antheil an der Kunst

ist es, den wir als das hÃ¶chste Siel betrachten, welches

der KunstÃ¼bende sich vorgesteckt hat; dieser geistige An-

theil nur kann uns die wahren Freudenquellen der

Kunst erÃ¶ffnen und auf unfere Ã¤sthetische wie morali-

sche Bildung einen heilsamen EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern. Doch

um zu diesem Ziele zu gelangen, muÃ�

4) Die Kunstbildung ohne Grenze sein.

Wie oben gesagt, giebt es Compositionen, welch

besondere Zwecke zu erreichen streben; dahin gehÃ¶ren alle

diejenigen, welche zur BefÃ¶rderung technischer Fertigkei-

ten geschrieben sind. DaÃ� diese Fertigkeiten durch aus-

dauernde Uebung erst erlangt werden mÃ¼ssen, um die

wahren Kunstwerke mit Sicherheit und PrÃ¤cision vor-

tragen zu kÃ¶nnen, ist unbestreitbar; aber man darf da-

bei nicht stehen bleiben. Form und Idee, welche ein

Kunstwerk ausmachen, mÃ¼ssen zum Studium gelangen;

das ganze Kunstmerk in seiner Einheit und schÃ¶nen

Mannichfaltigkeit muÃ� man erkennen lernen, wenn

man auf Kunstbildung Anspruch machen und sich wah-

rer KunstgenÃ¼sse erfreuen will. Einzelne Theile einer

antiken Marmorfigur erfreut sich auch wohl der nicht

kÃ¼nstlerisch Gebildete, ob er aber in der Ruhe, Leiden-

schaftlosigkeit und Erhabenheit des Ausdrucks die Idee

der Gottheit, welche eine solche Figur vielleicht darstel-

len soll, richtig auffasse, ist sehr zu bezweifeln: wenn

nun aber plastische Kunstwerke, welche mit einem Blicke

Ã¼bersehen werden kÃ¶nnen, nicht richtig erkannt werden,

wie kÃ¶nnen Musikwerke, welche nur in der Zeit darge-

stellt werden, also nicht auf einmal zur Anschauung

kommen, richtig aufgefaÃ�t, verstanden und genossen wer-

den, wenn nicht ein hoher Grad von rechnischer, charak-

teristischer und Ã¤sthetischer Kunstbildung dazu befÃ¤higt.

Die Kunstformen find nun zwar leicht zu erkennen,

denn sie haben bestimmte Grenzen, aber die Idee,

welche sich darin ausspricht, ist unbegrenzt; daher reicht

ein bestimmter Grad von Kunstbildung nicht aus, alle

Kunstwerke richtig aufzufassen und wahrhaft zu genie-

Ã�en, sondern fort und immer fort muÃ� man an den

KunstfchÃ¶pfungen selbst seine musikalische Bildung er-

weitern und nie sagen: Bis hierher und nicht weiter!

Kunst ist unbegrenzt, also soll es auch Kunstbildung
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Ei ist ein Trost, zu Â«issen, daÃ� nichtÂ« wirklich Schlechtes je auf die Dauer populÃ¤r,

oder folglich lange schÃ¤dlich ist.

Bulwer.

Pianofortemusik.

Es war eine nichts weniger als behagliche Stimmung,

die uns bei der Musterung einer Masse der neuesten

Pianofortecompositionen beschlichen hatte. Nach Besei-

tigung Alles auf den ersten Blick als jedweden kÃ¼nstle-

rischen Strebens baar und ledig, als Ã¤uÃ�eren unterge-

ordneten Zwecken dienend, oder als geradehin talentlos

sich kundgebenden, blieb noch ein ertrÃ¤gliches HÃ¤uflein

von irgend welcher Beachtung Werth Erscheinendem.

Nach schÃ¤rferer Sichtung und PrÃ¼fung indeÃ� ergab sich

des MittelmÃ¤Ã�igen, Unbedeutenden, des Unfertigen und

Verfehlten so viel, das GenÃ¼gende, Lobenswerthe in so

bescheidenem VerhÃ¤ltniÃ� gegen jenes, des Vortrefflichen,

Vollkommenen aber so wenig und so vereinzelt und meist

mit so viel UnÃ¤chtem oder Bedeutungslosem versetzt, daÃ�

der Gesammteindruck ein erquicklicher nicht sein konnte.

Eine Anzahl dieser Merke, und nicht blos Erstlinge â•fl

sie tragen mitunter ziemlich hohe Werkzahlen â•fl machen

den unbehaglichen Eindruck des Halbentwickelten, Un-

vollendeten. Sie erscheinen als miÃ�rathene, verkÃ¼m-

merte FrÃ¼chte edler BÃ¤ume, die in glÃ¼cklicherÂ« Boden

und Clima vielleicht reifere, wahrhaft erquickende getra-

gen hÃ¤tten. Und dennoch â•fl fÃ¤nde sich wenigstens

mehr derartiges! muÃ� man wÃ¼nschen. Leider hat das

gÃ¤nzlich Farblose, Schale und Unbedeutende, die Fabrik-

arbeit, ein betrÃ¼bendes Uebergewlcht. Man hat wohl

Ã¶fter die unsere eine Seit des Uebergangs genannt â•fl

welche wÃ¤re nicht so genannt, welche es nicht wirklich?

ein bequemer, leidiger Trost daÂ«! Ein Genie erscheint

und hebt einen Mikrokosmus von Regeln, Formen,

Systemen aus seinen Polen. Man staunt ob seineÂ«

Fluges, aber begreift ihn nicht, sondern recensirt ihn

sebr und trÃ¶stet sich: â•žes ist eine Uebergangszeit!" â•fl

Anders freilich wir. Nicht das UnerhÃ¶rte, sondern das

immer und ewig GehÃ¶rte, nicht das zu hochstiegenÂ«?,

sondern das zu tief Kriechende, nicht der poetische Wahn-

sinn der Begeisterung, sondern die zum Wahnsinn trei-

bende Geistlosigkeit ist unser Klagelied. Man nennt

es, und hat wohl Recht, ein gutes Aeichen, daÃ� man

mit Hast und steigender Begierde zwar nicht nach den

letztÃ¼berlebten ZustÃ¤nden, wohl aber noch weiter zurÃ¼ck,

daÃ� man nach Bach und HÃ¤ndel greift. Aber ist dieS

denn nicht auf der andern Seite ein schlimmes Zeichen,

weil ein Beweis, daÃ� man fÃ¼r ein Verlornes durch das

Gewonnene nicht entschÃ¤digt ist? Ist es ferner ein gu-

tes Zeichen, daÃ� die secirende Theorie im umgekehrten,

im aufsteigenden VerhÃ¤ltniÃ� steht zur absteigenden Pra-

xis? daÃ� das schassende Element so wenig gleichen

Schritt hÃ¤lt mit dem zersetzenden? Schon einmal, in

ihrer Wiege noch, ward unsÂ« Kunst nichts weniger als

gefÃ¶rdert durch die vorzeitig sich einmischende Theorie.

Jene TrÃ¤ume von wiederzucrweckender altgriechischer

Musik, um Jahrhunderte haben sie die freie, volle Ent-

wickelung der neuen gehemmt. Wird nun die anato-

mirende Kritik wirklich das rechte Heilmittel in der heu-

tigen Krisis sein oder erzeugen? oder ist sie mit der

Chemie in gleichem Falle, die den Diamant wohl auf-

lÃ¶st, seine Elemente bis auf ein Atom bestimmt, aber

keinen neuen schafft? DaS Alte ist hier eingefallen,

dort eingerissen; aber ist, was wir Neues gebaut, Ã¼berall

ein genÃ¼gender, ein wÃ¼rdiger Ersatz? Nein! Man

fÃ¼hlt dies, und sich behaglich; aber man trÃ¶stet sich:

â��eS ist eine Uebergangszeit!" â�� Hoffen wir, daÃ� sie

eS sei. Wir bedÃ¼rfen der Hoffnung.

Diese, vielleicht â•fl wir wÃ¼nschten e< selbst â•fl etwas
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zu Â»Ã¼ben Lamentationen sollten die Besprechung einer

Reihe Compositionen bevorworten, von denen wir bis-

her nur einige wenige vorfÃ¼hrten.

(Jortsexun, fÂ°Igt.I

Wiener Briefe.

Es ist ein rechtes GlÃ¼ck fÃ¼r die deutsche Kunst in

Wien, daÃ� wir eine italienische Stsgione haben. So

paradox dieser Satz auch scheinen mag, so wahr ist er.

Noch zwei solche Stagione's, wie die letztverflossene,

und die Wiener dÃ¼rften von ihrer Jtalomanie radical

curirt fein. Der Standpunkt der Kunst mag derma-

len in Italien ein sehr niedriger sein. Es giebt dort

wohl Ã¼ber achtzig Opernmusikschreiber, aber keinen ein-

zigen Componisten, der den Namen eines solchen mit

Recht fÃ¼hrte. Rossini ist stille und Mercadante nebst

Donizetti sind ausgeschrieben, mit dem NachwÃ¼chse sieht

es aber so elend aus, daÃ� Machwerke, wie Verdi's

Nabucco und Ernani, dort Furore machen. Die einst

hochgerÃ¼hmte italienische Gesangsmethode lag schon zu

Anfange dieses Jahrhunderts in den letzten ZÃ¼gen, un-

sere Generation hatte nur noch Gelegenheit, die letzten

Mohicaner unter den SingkÃ¼nstlern zu bewundern,

und gegenwÃ¤rtig ist auch jede Spur davon verloren.

Die jetzigen wÃ¤lschen Sanger sind in ihrer Kunst die

grÃ¶Ã�ten Empiriker, aber recht gute Naturalisten; ihre

sogenannte Â»rte gi csotitre cor, stiertÂ« ist nichts andres,

als eine BrÃ¼ll- und Schreimethode (die einzige Me-

thode, die sich ihnen noch nachweisen lÃ¤Ã�t,) und wÃ¤ren

sie nicht von Natur aus aufgeregtere, leidenschaftlichere

Menschen, die sich in eine darzustellende Situation nicht,

wie wir Deutsche, erst hineindenken mÃ¼ssen, so

wÃ¼rde ihr letzter Reiz, die Wahrheit und WÃ¤rme der

Darstellungen, wegfallen. Dies Alles beginnt man jetzt

in Wien einzusehen, und die fast- und kraftlosen Opern

Ernani, Normanni in Parigi und Roberto Devereux

fielen sÃ¤mmtlich durch, so wie es auch den sie darstel-

lenden SÃ¤ngern nicht viel besser ging, obwohl man

unter diesen die sonst gefeierten Namen eines Roncon!

oder einer Tadolini zÃ¤hlte. Ueberhaupt mag des El-

fteren Gesang als Prototyp der jetzt in Italien herr-

schenden Singweise gelten. Da ist kein Licht und kein

Schatten, sondern dem hellsten Tage folgt unmittelbar!

die finsterste Nacht, dem leuchtenden Blitze die tiefste,

FinsterniÃ�, dem schreiensten Roth das dunkelste Schwarz,

da wird nur mit der Stimme gedonnert und gleich

darauf gelispelt, und die Mitteltinken fehlen gÃ¤nzlich, !

wenn man nicht etwa das Anschwellen eines bis zum

Schreien heraussorcirten Tones dazu rechnet. Die

nÃ¤chste Folge folch' einer Schreimethode ist ein immer-

wÃ¤hrendes Distoniren und ein falscher Ansatz, worin

sich besonders Ronconi und Marini auszeichneten, und

es ist dahin gekommen, daÃ� Dlle. Treffs und Hr.

HÃ¶lzl, beide fÃ¼r deutsche AushÃ¼lfsrollen engagirt, in

der italienischen Stagione die NormÂ« und den

Oroveso singen mÃ¼ssen (und diese Partieen an der Seite

der Ã¼ssco - machenden Italiener mit Beifall sangen),

weil Sign. Montenegro (auf welche die wahnwitzigen

MailÃ¤nder eine Medaille schlugen) und Hr. Marini

in den gleichnamigen Partieen durchgefallen waren, und

das Publicum sie nicht mehr hÃ¶ren wollte. Kurz, mit

dem Worte: Viel Geschrei und wenig Wolle, lÃ¤Ã�t sich

die vergangene italienische Stagione charakterisiren, wie-

wohl sich von der gegenwÃ¤rtig laufenden deutschen Sai-

son auch kaum etwas andres sagen lieÃ�e, als: Wenig

Geschrei und noch weniger Wolle. Ein Gast lÃ¶st den

andern ab, das ist wahr, so wie auch, daÃ� es darunter

manche nicht uninteressante Erscheinung giebt, wie z. B.

die Tutzek aus Berlin oder die GroÃ�er aus Prag, aber

im Ganzen sind es doch nur lauter singende Mittel-

mÃ¤Ã�igkeiten, die unfern engogirten GesangscoriphÃ¤en:

Hasselt, Staudigl, Lutzer und Erl nicht das Wasser

reichen. Dagegen haben wir bis jetzt noch keine einzige

neue Oper gehÃ¶rt, und so herrscht jetzt die grÃ¶Ã�te Ste-

rilitÃ¤t in unsern OpernzustÃ¤nden. Wenden wir uns

von diesem unerfreulichen Bilde daher lieber weg und

einem andern Gegenstande zu. â•fl Conzerte haben wir

jetzt, Gott Lob! keine, aber vor einigen Tagen kam

Dr. LÃ¶we aus Stettin mit einem â•žPrivatconcerte"

wie ein Meteor in unsere heiÃ�e Sommersaison herein-

geflogen. Der Mann hÃ¤tte zu keiner gÃ¼nstigeren Zeit

kommen kÃ¶nnen. Mit einem noch einmal so groÃ�en

Talente, und mitten in der schÃ¶nsten Eoncectsaison hÃ¤tte

er vielleicht nicht halb so viel Anerkennung gefunden

als gegenwÃ¤rtig. Die Sache ist ganz einfach folgende:

Die Literaten, Musikanten und Rccensenten hatten schon

seit einigen Monaten gar gewaltige Langeweile. Nun

sagt man: MÃ¼ssiggang ist aller Laster Anfang, und da

sie gerade nichts zu thun hatten, und OehlenschlÃ¤ger

wie Â» tempÂ« nach Wien kam, so gaben ihm die Lite-

raten ein Festessen, wobei natÃ¼rlich sehr fest gegessen

wurde. Sie hatten kaum den Festschmaus verdaut, als

Cornelius ankam. Nun raisonirten die Maler ganz

vernÃ¼nftig: Wenn die Literaten ihrem OehlenschlÃ¤ger

festgegessen haben, warum sollen wir unserm Cornelius

nicht auch sestessen? Und sie gingen hin und aÃ�en

ihrem Cornelius fest. Darauf war wieder einige Tage

Alles stille, als LÃ¶we, den von 400,000 Einwohnem

kaum 2Â« Individuen dem Renom6e nach kannten, auf

einmal persÃ¶nlich nach Wien kam. Nun raisonirten

die Musiker: Wenn die Literaten ihren OehlenschlÃ¤ger,

und die Maler ihren Cornelius festaÃ�en, warum sollen

wir nicht auch Jemand festessen? Und sie gingen hin

und aÃ�en Hrn. vr. LÃ¶we fest, das Couvert K vier
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Zwanziger. Ich bin weit entfernt, Gastfreundschaft oder

Huldigungen, einem fremden Talente dargebracht, zu

tadeln, aber Hrn. LÃ¶we wurde der Weihrauch mit vol-

len HÃ¤nden an den Kopf geschmissen, Proch sang ihn

an, Prechtler dichtete ihn an, (Kapellmeister Schmitt

chorte (Â»it venis verKÂ«) ihn an, und mit Allem dem

wurde ihm und den guten Wienern nur bewiesen, wie

schlecht man hier im Gegensatze seiner componirt. Die

Eitelkeit einiger Individuen hatte den ganzen Fest-

schmaus angezettelt, Unterschriften waren natÃ¼rlicher-

weise nicht schwer zu finden, und so sah das Ganze wie

die Demonstration einer allgemeinen Huldigung aus,

die man ihm jedoch auf viel wÃ¼rdigere Weise angedei-

hen hatte lassen kÃ¶nnen. Das einzige Gute bei der

Sache ist, daÃ� bei dieser Gelegenheit sein Name und

einige seiner wirklich ausgezeichneten Compositionen be-

kannt wurden. Ueber diese selbst brauche ich Ihnen

nichts zu schreiben, da sie in Norddeutschland viel bes-

ser gekannt sind als bei uns, daher nur die Notiz, daÃ�

LÃ¶we damit, bei seinem kleinen Auditorium, ganz voll-

stÃ¤ndig durchgegriffen hat. Am meisten gefielen sein

ErlkÃ¶nig, der Prinz Eugen, und das Hochzeitlied von

GÃ¶lhe. Mechetti wird den â•žMohrenfÃ¼rsten" (Text von

Freiligrath) auflegen. â•fl Im JosephstÃ¤dter Theater

rumort eine kleine Operette herum. Ihr Personal be-

steht aus lauter AnfÃ¤ngern und AufhÃ¶rern. Pokornv,

der Direktor, mÃ¶chte gern etwas thun, er weiÃ� aber

nicht, wie es anzufangen, und so hat er Mab. GÃ¼nther-

Bachmann aus Leipzig und Hrn. v. Westen aus Darm-

stadt gastiren lassen, die beide sehr gefallen haben. Letz-

terer soll engagict sein. Die JosephstÃ¤dter BÃ¼hne hat

nie einen andern EinfluÃ� auf die Wiener KunstzustÃ¤nde

gewonnen, als daÃ� sie einige Opern frÃ¼her als die Hof-

bÃ¼hne gab. So verdanken wir ihr Lortzing's Wild-

schÃ¼tz, beide SchÃ¼tzen, und gegenwÃ¤rtig den Brauer von

Preston, welche Opern wir sonst gewiÃ� nie gehÃ¶rt haben

wÃ¼rden. â�� Ich wÃ¼nsche, daÃ� mein nÃ¤chster Bericht

nicht so mager an Inhalt sein mÃ¶ge, als dieser. â•fl

T.

Frankfurt a/M.

(Elise Capitain als Leonore im Fidelis)

Bei den vielen Erscheinungen in der BÃ¼hnenwelt,

die alle gerechte AnsprÃ¼che an eine parteilose Kritik ma-

chen, ist es wohl nicht zu verwundern, wenn dieselbe

ins GedrÃ¤nge kommt, denn so oft sie auch durch her-

vorstechende Leistungen aufgefordert wird, dieselben durch-

greifend zu wÃ¼rdigen, so ist sie doch fast immer gezwun-

gen, sich eines Lakonismus zu bedienen, der allerdings

fÃ¼r die AnmaÃ�ung eine geeignete Abfertigung ist, aber

den Bestrebungen des Ã¤chten KÃ¼nstlers durchaus keine

Satisfaktion gewÃ¤hren kann. VermÃ¶chten einzelne Worte

alle Bestandtheile einer nuamirten Darstellung in einen

Brennpunkt zu fassen, so wÃ¤re die Aufgabe gelÃ¶st, KÃ¼nst-

ler und Publicum zu befriedigen. Ist aber auf der

einen Seite das Verlangen des KÃ¼nstlers zu achten, sich

gleichsam in einen kritischen Spiegel wieder zu erkennen,

so dÃ¼rfte auf der andern Seite auch die Kritik in Schutz

zu nehmen sein, da fÃ¼rwahr ein vielverzweigtes und vor

allen Dingen durchaus selbstÃ¤ndigeÂ« Institut da-

zu gehÃ¶rte, Alles und Jedes, was dem Publicum heut

zu Tage geboten wird, einer kritischen Analyse zu un-

terwerfen. Und dann wÃ¤re noch die Frage, ob diese

alle Intentionen des Darstellers erschÃ¶pfend aufzufassen

und wiederzugeben vermÃ¶chte, und ob mit ihren Ver-

suchen der Befriedigung nicht die Anforderungen des

KÃ¼nstlers wachsen wÃ¼rden.

In solchem Zwiespalt mit Entgegenwirkungen be-

finden wir uns nur, wenn schÃ¶ne Leistungen uns gleich-

sam moralisch auffordern, den jetzt allgemein gewor-

denen, und Vielen so bequemen Weg der lako-

nischen Kritik ohne GrÃ¼nde zu ver-

lassen. Nichtsdestoweniger aber drÃ¤ngt es uns auch

wieder, aus der Masse von Erscheinungen Einzelnem,

Hervorragendem eine besondere Aufmerksamkeit

zu widmen, dadurch gleichsam ein, von andern Kunst-

verhÃ¤ltnissen unabhÃ¤ngiges Tableau zu entwerfen; und

wenn wir diesem Systeme auch fÃ¼r die Folge treu blei-

ben, mÃ¶gen uns oben angefÃ¼hrte GrÃ¼nde gegen den

Vorwurf ver Parteilichkeit schÃ¼tzen.

ZunÃ¤chst dÃ¼rfte unserer jugendlichen SÃ¤ngerin Frl.

Elise Eapitain diese besondere Aufmerksamkeit zu

schenken sein, da sie zu den seltenen Darstellerinnen ge-

hÃ¶rt, welche jeder Rolle eine poetische Seite abzugewin-

nen wissen, und nie die BÃ¼hne betteten, ohne mit ih-

rer Aufgabe vÃ¶llig im Klaren zu sein; ferner da sie

unserer BÃ¼hne, der Wiege ihrer artistischen Laufbahn,

trotz aller UmwÃ¤lzungen bis zu diesem Augenblick treu

geblieben ist.

Welche Richtung ihr Talent im Ganzen genom-

men, ist dem Publicum bereits durch ihre Biographie

(Neue Zeitschrift f. Musik. Band Â«8. Nr. 44., auch in

andere Blatter Ã¼bergegangen) und durch die Ã¶ffentliche

Kritik bekannt geworden. Unsere Absicht ist, eine ihrer

Partieen in ihren Einzelheiten zu verfolgen, und aus

dem feinern Gewebe ihrer SchÃ¶pfung die HauptfÃ¤den

zu ziehen. Wir wÃ¤hlen dazu die Partie der Leonore,

weil sich in ihr mehr wie in allen Ã¼brigen die innere

Hoheit des Weibes, und ein Ã¤chtes, von aller Koketterie

entferntes dramatisches Leben entfaltet, und sie deshalb

unstreitig zu den besten Leistungen dieser KÃ¼nstlerin

gehÃ¶rt:

Schon in ihrem Austreten liegt der Typus des

ganzen Charakters. Resignation ist sein Hauptzug.
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Die Gewohnheit knechtischer Verrichtungen in dem Auf-

enthalt, der den Kerker oder das Grab ihres Gatten

birgt, befestigt in ihr eine gewisse PassivitÃ¤t, die sie be-

wahren muÃ� bis zu dem furchtbaren Moment, der sie

zum Handeln auffordert. Wir haben den richtigen Tact

beobachtet, womit sie sich gegen Rocco benimmt, und

die erwachte Liebe JacquelinenÂ« theils ertrÃ¤gt, theils zu-

rÃ¼ckweist. Es liegt in ihrem Interesse, das MÃ¤dchen

zu tÃ¤uschen, allein sie verschmÃ¤ht diesen Kunstgriff, wo-

durch sie das arme GeschÃ¶pf um seine Ruhe bringen

wÃ¼rde. Diese Gesinnung spricht sie auch deutlich in

den Zlccenten des folgenden Canons aus. Eben so wahr

und psychologisch richtig ist, daÃ� sie in den ersten Sce-

nen durch ein Ã¶fteres Versinken der Gedanken und Hin-

brÃ¼ten, durch ein Vergessen dessen, was um sie vor-

geht momentan der Gegenwart entrÃ¼ckt wird und nur

gewaltsam wieder darin zurÃ¼ckgeworfen werden kann.

In diesen wesentlichen ZÃ¼gen erkannten wir die Den-

kerin. Vollkommen hat FrÃ¤ul. Capitain die Contraste

aufgegriffen, die Beethoven in das Terzett F-Dur ge-

legt hat, und worin er den Seelenzustand Leonorens

gleichsam concentrirt wiedergiebt. Der erheuchelte Muth,

die Hast, womit sie in Rocco dringt, sie zu dem Ge-

fangenen zu fÃ¼hren, der unterdrÃ¼ckte Schmerz auf den

Worten: â•žWie lang bin ich des Kummers Beute ?c.",

dann die herzzerreiÃ�ende Betonung des svncopirten Sa-

tzes auf: â•žO bittre, bittre ThrÃ¤nen", worin sich ihr

schmelzendes Organ in dem klangreichsten Timbre gel-

tend macht, â•fl alle diese Contraste fÃ¼hrt sie uns treu

vor die Seele, und fÃ¼hrt uns unwillkÃ¼rlich mit in ihre

Empfindungskreise.

Die darauf folgende groÃ�e Arie in E-Dur giebt

der Darstellerin das Signal, ihre krampfhaft zurÃ¼ckge-

haltenen GefÃ¼hle plÃ¶tzlich losbrechen, das Lamm zur

LÃ¶win werden zu lassen. Schon in den wÃ¼hlenden

BÃ¤ssen des Vorspiels liegt die innere EmpÃ¶rung, wo-

mit Leonore aus ihrem Hinterhalt hervorbricht, und

dem forteilenden Pizarro gleich einer Nemesis die Worte

nachruft: â•žAbscheulicher! wo eilst du hin?" Lseersbil

?i2Â»rrÂ«, 6Â«?e vsi! ') Der Dichter hat es darauf an-

gelegt, seinen Componisten in einen fortwÃ¤hrenden Em-

pfindungSwechsel zu versetzen. Beethoven hat es benutzt,

unsere SÃ¤ngerin treu aufgefaÃ�t und drastisch wiederge-

geben. Eben so das Adagio und das folgende ^Â»egrÂ«

cÂ«i> Krio, worin aber consequenter Styl herrscht. Der

Hoffnung Stern, der dort ihre Seele erhellt, giebt

ihr die Kraft, hier mit dieser Energie und MajestÃ¤t des

Weibes aufzutreten. Beethoven hat sich hier gehen las-

sen, ohne zu bedenken, daÃ� eine weibliche Kehle nicht

von Metall ist. Aber die gute Schule ") unserer SÃ¤n-

gerin, die Oeconomie des Athems, und vor allem das

geistige Prinzip, das sie befeuert, lieÃ�en sie die Kraft

des Vortrags bis zur letzten Note dieser Riesen-Arie

behaupten. Das Organ der jungen KÃ¼nstlerin ist we-

der colossal noch dick, aber der Charakter desselben hat

bei aller Zartheit doch eine so durchgreifende Vibration,

daÃ� ihre Stimme auch bei sehr starker Jnstrumentirung

(und unser Orchester nimmt kein Blatt vor den Mund)

immer siegreich hervortritt. Was aber die Wirkungen

ihrer Darstellung noch erhÃ¶hen wÃ¼rde, ist eine deutli-

chere Pronunciation; ein Fehler, der bei geschÃ¤rfter Auf-

merksamkeit leicht vermieden werden kann. â•fl Wir gehen

nun zum Finale Ã¼ber: Die Kerkerpforten werden ge-

Ã¶ffnet, und Leonore harrt mit sieberartiger Spannung

der Heraustretenden, sie umkreist sie vÃ¶llig, und glaubt,

hofft und fÃ¼rchtet zugleich ihren Gatten zu entdecken.

Wir haben frÃ¼her eine hochstehende KÃ¼nstlerin in dieser

Partie gesehen, welche den Fehler beging, fast jedem

Gefangenen dicht zu Leibe zu gehen und ihn zu be-

tasten.

iSchlu? folgt..

') Nach dem ersten Original - Text von Paer compomrt

â�� Eleonore Â«der SpanienÂ« StaattgefÃ¤ngniÃ� â�� spÃ¤ter von

Treitschke fÃ¼r Beethoven umgearbeitet.

Aphorismen von Wilhelm Helnse.

Ein Dichter muÃ� dem Maler immer in Schilde-

rung kÃ¶rperlicher GegenstÃ¤nde unterliegen; und gerade

so geht es dem Maler im Gegentheile mit Handlun-

gen. Nichtsdestoweniger ragt doch die Poesie mit ihren

willkÃ¼rlichen Zeichen Ã¼ber alle ihre Schwestern hervor.

Kein Maler kann die GrÃ¶Ã�e der Alpen, das unendliche

Meer, den unendlichen Himmel schildern auf seinem

LÃ¤ppchen Leinwand, und kein TonkÃ¼nstler Kanonen-

schall, Donner, Orkan, obgleich er das seelenergreifendste

Mittel unter allen hat, da das Lebendigste, woraus wir

bestehen, selbst Luft und Feuer ist. â•fl

*) Sie wurde unter Guhr herangebildet, der auch ihr ein-

ziger Lehrer blieb.

Â»on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

sÂ» Nummern 2 THK. lo Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ». Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck Â»on ?x. Â»KckmaÂ»Â».
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Des Gesanges Macht mit Himmelstdnen

Weiht sich nur dem Edlen und dem SchÃ¶nen,

Der Gesang ist Banner auch und Schild.

F. Kamla.

Das Mcknnergesangfest in MeiÃ�en.

<Aortsel>ung.i

II. Geschichtliches.

Schon im MÃ¤rz d. I. hatte sich in MeiÃ�en zur

Vorbereitung eines groÃ�en MÃ¤nnergesangfestes ein Co-

mitÂ« gebildet, das aus Mitgliedern der stÃ¤dtischen Be-

hÃ¶rden (die HH. Stadtrath Estler, Goedsche, May, Wol-

lenhaupt, Stadtverordneter Arnold) und der dortigen

Liedertafel (die HH. Lehrer Berger, Dittrich, Ziegler,

Actuar Holle und Comptoirist Fischer) zusammengesetzt

war, und an dessen Spitze die HH. BÃ¼rgermeister

Tzschucke und Musikdirector Hartmann standen. Die von

demselben verÃ¶ffentlichte Einladung muÃ�te bald um so

grÃ¶Ã�ern Anklang finden, da MeiÃ�en einen trefflichen

VereinigungSpunct bot, und fÃ¼r die sÃ¤chsischen Vereine

ein anderweitiges Gesangfest nicht in Ansicht stand. Die

Zahl der angemeldeten SÃ¤nger stieg daher bald bis Ã¼ber

900, und umfaÃ�te die Vereine und einzelnen SÃ¤nger

aus MeiÃ�en selbst (Liedertafel und Harmonie) und

der Umgegend (Lommatzsch, Radeburg zc.); Dresden

(Orpheus, Liedertafel, vereinigter Liederkranz, Arion mit

dem Theaterchor), Tharand, Liebstadt, Strehla; Leipzig

(Pauliner-, ZÃ¶llner'scher, Philharmonischer- und Land-

schullehrer-Verein), und der Umgegend (Taucha, WÃ¼r-

zen, Grimma, Oschatz, RoÃ�wein); Zittau, Bau-

tzen, Chemnitz, Zwickau, GroÃ�-SchÃ¶nau,

Neustadt, Stolpen, Oederan, Freiberg (nur

eiÂ» SÃ¤nger angemeldet, wahrscheinlich des am ttten

dort stattfindenden Schwedenfestes wegen), Franken,

berg, Annaberg, dem Erzgebirge; endlich aus

HohenmÃ¶lsen bei WeiÃ�enfels, Torgau, SchmÃ¶lln

und Lucka im Altenburgischen lc. GewiÃ� war es in

einer kleinen Mittelstadt keine geringe Aufgabe, fÃ¼r Un-

terbringung aller dieser Betheiligten und der SeitenÂ«

des ComitÂ« auÃ�erdem eingeladenen Dirigenten, Hof-

opernsÃ¤nger und Mitglieder der Capelle aus Dresden,

Sorge zu tragen, zumal eine nicht unbedeutende An-

zahl derselben um freie oder doch mÃ¶glichst billige Auf-

nahme gebeten hatte, wie dieselbe in dem Programm

als mÃ¶glich in Aussicht gestellt war, und man die im

vorigen Jahr in dem bei weitem grÃ¶Ã�ern Dresden ge-

machte Erfahrung noch in frischem Andenken hatte, wo

einer verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur geringen Zahl von SÃ¤ngern

jene BegÃ¼nstigung hatte gewÃ¤hrt werden kÃ¶nnen. Aber

das Interesse, das MeiÃ�ens gastfreie Bewohner an der-

artigen Feierlichkeiten schon bei Gelegenheit der vorjÃ¤h-

rigen Schulfeier bewiesen, bewÃ¤hrte sich diesmal auf's

Neue; mit anerkennenswerther LiberalitÃ¤t kamen sie den

WÃ¼nschen des Comite entgegen, und es ward mÃ¶glich,

fast 4 der SÃ¤nger â•fl diejenigen ungerechnet, welche

bei Freunden fÃ¼r sich Aufnahme fanden â•fl ganz un-

entgeltlich, ein zweites Drittel zu sehr mÃ¤Ã�igen Preisen

unterzubringen. Ein Beispiel zur Nachahmung! â•fl

Ueberhaupt ist mit Anerkennung hervorzuheben, daÃ�

sÃ¤mmtliche Ã¤uÃ�ere Festeinrichtungen mit groÃ�er Umsicht

und BerÃ¼cksichtigung der VerhÃ¤ltnisse wie frÃ¼herer Er-

fahrungen getroffen waren, und wenig oder nichts zu

wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�en. Dahin gehÃ¶rt das Arrangement

in der Domkirche, wo die Erbauung des Chors fÃ¼r

etwa tausend Personen allerdings mehr Schwierigkeiten

gemacht haben wÃ¼rde, wenn nicht daS Domcapitel wie

das CultuSministerium auf die deshalb Seitens des

Comite'S gestellten AntrÃ¤ge gestattet hÃ¤tte, daÃ� der sonst
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stets verschlossene Haupteingang durch die BegrÃ¤bniÃ�-

capelle der MarkgrÃ¤fin als Zugang zum SÃ¤ngerchor

ausnahmsweise geÃ¶ffnet werden dÃ¼rfe. Dahin fer-

ner die an mehren Ã¶ffentlichen Orten, namentlich auf

der Elbterrasse, vorbereiteten Gelegenheiten zu gegensei-

tiger AnnÃ¤herung der Theilnehmer; dahin die Bereit-

willigkeit, mit welcher die Communalgarde die Erhal-

tung der nÃ¶thigen Ordnung sowohl auf dem Domhofe

als auf dem Markte wÃ¤hrend der allgemeinen Ver-

sammlungen der SÃ¤nger Ã¼bernommen hatte, die ihr

Ã¼brigens â•fl Dank dem gesunden und der Feier mit

herzlicher Theilnahme zugewendeten Sinne des Publi-

kums! â•fl sehr leicht gemacht wurde; dahin die fÃ¼r

SÃ¤nger und ZuhÃ¶rer auf der SchieÃ�wiese fÃ¼r den zwei-

ten Festtag getroffenen sehr zweckmÃ¤Ã�igen Einrichtungen,

dahin die Anordnung des Festmahls mit den mÃ¶glichst

geschmackvoll decorirten RÃ¤umen des Gewandhauses-,

dahin endlich die Constituirung eines Schiedsrichter'

amts, um etwa vorkommende Reibungen â•fl wie sie ja

leider das vorjÃ¤hrige Dresdner Gesangfest bot â•fl sofort

im Keime zu ersticken, und fÃ¼r die allgemeine Fest-

freude unschÃ¤dlich zu machen, eine Einrichtung, die an

sich Ã¤uÃ�erst zweckmÃ¤Ã�ig und lobenswerth, doch wÃ¤hrend

des ganzen Festes keine Gelegenheit fand, in Wirksam-

keit zu treten, da die RivalitÃ¤t und Gespanntheit,

welche zwischen einigen Dresdner Vereinen und den

SchwesterstÃ¤dten Leipzig und Dresden biswellen sich zu

zeigen pflegt, vor dem Interesse an der Sache und der

allgemein herrschenden, gemÃ¼thlichen FrÃ¶hlichkeit, wie

billig, verstummte. â•fl

Unter solchen Auspicken konnte Alles mit freudigen

Erwartungen dem Feste entgegensehen, und diese wur-

den in keiner Weise getÃ¤uscht. Nach Wochen-anhal-

tenden stÃ¼rmischem Regenwetter lÃ¤chelte die Sonne schon

am Tage vor dem Beginne des Festes freundlich vom

heitern Himmel herab, und vergoldete mit ihren Strah-

len die in festlichem Schmucke der Blumen, KrÃ¤nze und

Laubgewinde prangenden HÃ¤user der freundlichen Stadt,

von denen mehrere Fahnen in den Landes- und Stadt-

farben den zahlreich einziehenden Sangesgenossen freund-

liche GrÃ¼Ã�e entgegenwehten. Freudig willkommen ge-

heiÃ�en von den Bewohnern, herzlich alte Bekannte aus

der NÃ¤he und Ferne begrÃ¼Ã�end oder neue erfreuliche

Verbindungen knÃ¼pfend, zeigte der heitere Frohsinn, mit

welchem mehr als 50Â« SÃ¤nger Nachmittags 4 Uhr zur

ersten Hauptprobe im Dome sich sammelten, deutlich,

wie bald sie sich in ihrer Umgebung heimisch gefunden,

Nach Beendigung der Probe bot die so romantisch ge-

legene Elbterrasse einen willkommenen Vereinigungs-

punct. Als dann die Nacht mit ihrem tiefblauen, dun-

keln Fittige den daherrauschenden Strom und das von

ihm durchfluthete schÃ¶ne Thal mit seinen lieblichen Um-

gebungen Ã¼berdeckte, da ertÃ¶nten, wie aus den Wellen

! herauf, SangesklÃ¤nge nÃ¤her und immer nÃ¤her, und

bald ward in strahlender Beleuchtung purpurnen FeuerÂ«

ein Fahrzeug sichtbar, das mit Blumen und KrÃ¤nzen

reich geschmÃ¼ckt, mit hochflatternden Bannern festlich ge-

ziert dem Ufer sich nÃ¤herte. Und seinem SangesgruÃ�

tÃ¶nte ein tausendstimmiges Willkommen entgegen von

der zahllosen an beiden Ufern wie auf der Terrasse ver-

sammelten Menge, und die weit in den Bergen wieder-

hallenden BÃ¶llerschÃ¼sse, krÃ¤ftige BÃ¤sse zu dem Jubel-

chor, verhallten fast ungehÃ¶rt in dem Jauchzen dieses

GruÃ�es. Es war der Dresdner vereinigte Liederkranz.

â•fl Mochte auch die Nacht tiefer und tiefer sich senken,

in den Herzen der SÃ¤nger, in den StraÃ�en der ge-

mÃ¼thlichen Stadt blieb es Licht wie am Tage, und fast

bis zum Morgen hin ertÃ¶nten in engeren Kreisen die

Lieder zu Ehren der Stadt und Ihres Weines, ertÃ¶nten

freundliche SangesgrÃ¼Ã�e zu den Fenstern hinauf. Am

andern Morgen aber blickte von Neuem freundlich die

Sonne auf ein bewegtes Treiben. Auf dem Markt-

platze, die wehenden Fahnen voran, sammelten sich die

Festgenossen und von den MeiÃ�ner Vereinen ertÃ¶nte den

lieben GÃ¤sten ein vom Musikdir. Hartmann ange-

messen componirtes â•žWillkommen", dessen Wiederholung

stÃ¼rmisch verlangt ward, und dem als Antwort durch

den Dresdner Liederkranz ein vom Musikdir. I. Otto

componirten â��SÃ¤ngergruÃ� an MeiÃ�en" unter gleichem

Beifalle folgte. Dann begab man sich zur Haupt-

probe in den Dom, bei welcher gegen einen mÃ¤Ã�igen

Eintrittspreis schon eine Anzahl theilnehmender ZuhÃ¶rer

versammelt war. Obwohl hier freilich die Nachwehen

der Reiseanstrengungen des vorigen Tages und der griÃ�-

tentheils durchwachten Nacht in minderer Frische, ElÂ«-

sticitÃ¤t und Ausdauer der Stimmen fÃ¼hlbar wurden,

so reichten doch wenige Stunden der'Erholung hin, die-

selben zu verwischen, und bei der AuffÃ¼hrung selbst mar

nichts mehr davon zu bemerken.

Â«Fortsetzung folgt.1

Compositionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

lSortsetzung,)

C. F. Zelter, Iv Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. â•fl

Berlin, Trautwein. â•fl 2 Hefte. â•fl

Die Lieder sind sÃ¤mmtlich humoristischer Natur,

zum grÃ¶Ã�ten Theil Trinklieder, und es ist eine eigne

Art, mit der Zelter dergleichen zu behandeln weiÃ�.

Weder ein mit der lÃ¤cherlichen Situation contrastiren-

der Pathos, noch ein karrikirendes Hervorheben des

LÃ¤cherlichen durch wunderliche, ungeschickte Wendungen,

sind die Hebel fÃ¼r die komische Wirkung; diese bestehen
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vielmehr in der unerschÃ¼tterlichen Gesetztheit, in der !

scheinbar ganz ehrlichen GrÃ¼ndlichkeit, mit der er zu

Werke geht. Die Wirkung ist auch nicht immer eine ,

augenblicklich schlagende. Aber wenn er so eine alte,

abgetragene Sentenz hernimmt, sie aufs beste fugirt,

dann einen ehrwÃ¼rdigen Lantus firmus einfÃ¼hrt, so macht !

das oft eine allmÃ¤lig sich entwickelnde, aber so sichre

komische Wirkung, daÃ� ihr nicht selten die SÃ¤nger selbst

unterliegen und der Gesang ein zwergfellerschÃ¼tterndes

Ende nimmt. Treffend ist unter andern das â•žLob der

Faulheit" gesungen. Bis auf wenige Tacke am SchluÃ�

haben sich die vier Stimmen bcquemlichkeitshalber zu

blos zweien, je zwei im Einklang, zusammengefÃ¼gt, von

denen die zweite der ersten folgt wie ein fauler Bedien-

ter, indem sie alles nachsingt, daÃ� es fast wie ein ver-

unglÃ¼cktes Unisono aussieht. Auch (zhamisso's bekannte

tragische Zopfgeschichte findet sich im ersten Hefte. Ob-

gleich aber dergleichen fÃ¼r Zelter gerade ein passender

Stoff zu sein schien, so ist er doch gerade weniger tref-

fend behandelt. Es ist ein gewÃ¶hnliches munteres Lied

ohne schlagende Charakteristik.

II.

, 'SchluÃ�^folgt.I

Frankfurt a/M.

iSchluÂ«.,

Wenn vom Erhabenen bis zum Lacherlichen nur

ein Schritt ist, so war hier die nÃ¤chste Grenze. FrÃ¤ul.

Capitain hat diese Klippe vermieden, und durch ihre

Ã¤sthetische Natur, nicht aber durch Effekthascherei auf

das GefÃ¼hl der Zuschauer gewirkt. Im Laufe dieses

schwierigen Finales Ã¼berraschte sie uns abermals durch

die beiden contrastirenden Stellen: â•žNoch heute, o welch

ein GlÃ¼ck, o welche Wonne" und â•žÃŒ welch ein Schmerz"

(von dem Meister so ergreifend bezeichnet), wobei sie

wieder ihr seelisches GemÃ¼th und ihre Innigkeit bekun-

dete. Nun zum 2ten Act. Leonorens Erscheinen im

Kerker ihres Gatten ist schon deshalb eine schwierige

Aufgabe, weil die SÃ¤ngerin sich durch ihr GefÃ¼hl nicht

hinreiÃ�en lassen darf. Aber trotz der inneren Aufre-

gung, in der sich unsere Darstellerin befindet, und trotz

des sichtbaren Kampfes der KÃ¼nstlerin mit ihrem Her-

zen, weis sie doch das richtige MaaÃ� zu halten, und sie

giebt von ihrer eignen RÃ¼hrung nur so viel als nÃ¶thig

ist, um die unsce rege zu erhalten. Das kurze aber

seelenzerschneidende Grabduett A-Moll, singt sie mit

unterdrÃ¼cktem Schluchzen, die Blicke dem Schlummern-

den zugewendet, die Schaufel in der zitternden Hand.

Scharfen Kritikern bauchte es bizarr, daÃ� Beethoven der

Tiefgebeugten in einem solchen Austande eine auswarts-

strebende Passage in den Mund legte. Aber wer darin

nur das leere Bestreben erblickt, die GelÃ¤ufigkeit einer

Kehle geltend zu machen, der weiÃ� nichts von der Poe-

sie der Tonkunst. Gerade in dieser Passage spricht sich,

wie in der ganzen hochliegenden und anstrengenden Arie

Florestan's, ein innerer Seelenzustand, eine geistige Be-

wegung aus. Leonore singt: â•žIch lÃ¶se deine Ketten,

ich will, du Armer! dich befrei'Â«" â•fl und die SÃ¤nge-

rin hat uns durch ihren Vortrag recht wohl begreiflich

gemacht, weshalb auf dem Worte vcfrei'n der Ac-

cent, und folglich das ganze Portament dieser Passage

fÃ¤llt. Gewaltig erschÃ¼tternd wird der folgende Dialog

durch den Ausdruck ihrer kleinen Reden, und wenn

Leonore mit gepreÃ�ter Stimme zu sagen hat: â��Was

in mir vorgeht, ist unaussprechlich!" so will der Dich-

ter gleichsam dadurch andeuten, daÃ� einer SÃ¤ngerin sehr

viel zugemuthet wird, einer solchen Situation auch nur

einen Schein von Wahrheit zu geben. Aber es gehÃ¶rt

zu den Rechten des dramatischen Dichters, mit dem

GrÃ¤Ã�lichen zu spielen. Was im Leben wenigstens den

Verstand kosten mÃ¼Ã�te, hat auf der BÃ¼hne reizende

TÃ¶ne, und man kann sich nur damit versÃ¶hnen,

wenn in solchen Momenten, wie hier, die rechte

Mitte getroffen wird. Es ist eigen, daÃ� FrÃ¤ul. Ca-

pitain ihrem Sprachorgan zwei ganz verschiedene

Register geben kann. Ihr gewÃ¶hnliches Organ liegt

hoch, ist einschmeichelnd, kindlich und wird nicht selten

etwas singend. Dieses gebraucht sie durchgehends in

Partieen von sanft lyrischem Charakter, z. B. Emmeline,

Myrrha und Ã¤hnliche. Das andere Register bringt sie

durch Kunst hervor, wird durch die Brust erzeugt, und

liegt vielleicht um eine Quinte tiefer. Sie gebraucht

es in Partieen wie die der GrÃ¤fin Armand, Elvira

(Don Juan), Astasia (Arur) ic. In der heutigen Rolle

wendet sie mit vielem Erfolg beide Register an, das

erste wenn sie als Leonore, das zweite, wenn sie als

Fidelis spricht. Im Terzett A-Dur hat sie wieder

schwere Argumente zu lÃ¶sen, nÃ¤mlich dieses unaus-

sprechliche GefÃ¼hl zu bewachen, Rocco durch

Schmeichelei zu gewinnen, und sich ihrem Gatten end-

lich zu nÃ¤hern. Wie die ganze Oper eine der grÃ¶Ã�ten

Pointen hat, welche die dramatische Literatur ausweisen

kann, so steigert sich auch wieder jede einzelne Nummer

bis zu einer gewissen drastischen HÃ¶he. Der HÃ¶he>>

punct dieser Nummern ist, wenn Leonore singt: â•žDa

nimm, da nimm dies Brod, du armer, du armer

Mann". Wankend, ihrer Bewegung nicht mehr mÃ¤ch-

tig, schleppt sie sich zum Sitze Florestans, aber doch

mit angstlicher Hast, um den Moment nicht zu verlie-

ren. Sie klemmt das Brod fest in ihrer Faust, und

was sie dabei singt, sind nicht mehr geregelte TÃ¶ne
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sondern ist eine Mischung von Beben, Wort und Ton.

Frl. Capitain hat die Pausen Â«ohl verstanden, womit

Beethoven diese Stelle unterbrach. Nun rauscht aber

mit fÃ¼rchterlicher Ertase der Moment heran, Â«o sich

Leonore zwischen den MÃ¶rder und ihren Gatten wirft.

Alle Instrumente schweigen, und mit den Ausruf:

â•žTobt' erst sein Weib!" deckt sie ihn mit ihren eig-

nen KÃ¶rper. Das hohe K auf dem Worte Weib

wird hier zum Schrei des Entsetzens, ohne daÃ� man

die reine Intonation vermiÃ�te â�� eine Mischung von

Poesie und Wirklichkeit â•fl und wir bewunderten in

gleichem Grade die Wahrheit der Darstellung, wie

das gelungene Aufgebot der physischen Kraft. Aber noch

raset der Sturm der Leidenschaften weiter, Leonore kann

nicht mehr zurÃ¼ck; wie eine gereizte Tigerin um ihre

Jungen kÃ¤mpft sie mit dem MÃ¶rder, wird von ihm

zurÃ¼ckgeschleudert, gewinnt aufs Neue die vorige Stel-

lung, und hÃ¤lt nun, das letzte Mittel, dem gezÃ¼ckten

Dolche Pizarro's ein Terzerol entgegen. SchÃ¶n gedacht

vom Dichter, daÃ� sie nicht losdrÃ¼ckt und der Feind sich

in seinem Blute wÃ¤lzt â•fl die Illusion wÃ¤re dahin!

Denn jetzt, wÃ¤hrend dieser das ganze Haus mit don-

nerndem Beifall erfÃ¼llenden Gruppe, erscheint der Ret-

tungsengel. Eine Trompeten - Fanfare â•fl schon in der

OuvertÃ¼re bezeichnet â•fl verkÃ¼ndet die Ankunft des Gou-

verneurs, und plÃ¶tzlich tritt die durch den Orkan ge-

peitschte Brandung zurÃ¼ck. Auf eine solche Aufregung

muÃ� nothwendig Abspannung folgen. Leonore, ohne

jedoch ihren Gegner auÃ�er Augen zu lassen, lÃ¤Ã�t ihre

Waffe halb sinken, und rutscht mehr als sie geht, in

fast unartikulirte Laute der Ueberraschung und des Ent-

zÃ¼ckens ausbrechend, ihren Gatten nÃ¤her, dem sie dann

halb ohnmÃ¤chtig in die Arme sinkt. So schlieÃ�t dieses

berÃ¼hmte Quartett, das durch die erschÃ¼tternde Darstel-

lung unserer Capitain gewiÃ� in die rechte Beleuchtung

gestellt wurde. Aber unser hin und her gerissenes Ge-

mÃ¼th soll auch wieder beruhigt werden, und diese Be-

ruhigung wird uns in dem folgenden, den innigsten

Jubel ausstrÃ¶menden Duett zwischen den beiden Gat-

ten, obgleich sie in einer neuen Extase und in sehr ho-

her Stimmlage singen mÃ¼ssen. GewiÃ� eine Zumu-

thung, die nach allem Vorausgegangenen nur eine kern-

feste Constitution zu rechtfertigen vermag. Aber FrÃ¤ul.

Capitain bewies, daÃ� ihre Mittel eben so wenig wie

ihre Phantasie erschÃ¶pft waren. Sie hat sich uns in

Momenten der fieberhaftesten Aufregung gezeigt. Jetzt

sollen wir sie in die Schranken zarter Weiblichkeit zu-

rÃ¼cktreten sehen, sollen sie als Ã¼berglÃ¼ckliche hingebende

Gattin erblicken. GewiÃ� wird Allen jene Stelle unver-

geÃ�lich bleiben, wo sie auf den Worten: â��Florestan!

Florestan!" sich wie ein Kind an seine Brust schmiegt

und, das Haupt senkend, in ein halb weinendes, halb

lachendes Schluchzen ausbricht.

Wir haben gesehen, daÃ� FrÃ¤ul. Capitain nicht dloS

auf zarte Empfindungen wirkt, sondern auch die Leiden-

schaften afficirt; daÃ� sie nicht allein gemÃ¼thlich rÃ¼hren,

sondern auch mÃ¤chtig ergreifen kann, und daÃ� sie bei

dem Allen niemals zu jenem prahlerischen Materialis-

mus greift, wodurch heutzutage so viele SÃ¤ngerinnen

imponiren. In dem Ausdrucke der Anerkennung einer

so ausgezeichneten Leistung, mÃ¶ge FrÃ¤ul. Capitain den

Dank unseres Publikums und der Kenner empfangen.

C. G.

Kleine Zeitung.

â•fl Das EomitÃ¶ des norddeutschen MusikvereinS und

Preisinstituts zu Hamburg macht bekannt, da? der fÃ¼r bat

beste zur Composition geeignete Gedicht ausgesetzte Preis von

6 Ducaten einem Gedichte von B. Ernst in Bremen: â•žWo

ist des Rheines Hort" zuerkannt, und daÃ� nach diesem noch

ein Gedicht von Geibel Â«IS daÂ« preiswÃ¼rdigste bezeichnet

worden sei. â•fl

â•fl In Paris erscheinen so eben die beiden erstÂ«

BÃ¼nde einer â•žGeschichte der Musik und des TanzeS" von

Adr. de Lafage. â•fl Thalberg, der in der letzten Londo-

ner Saison, namentlich in einem Oonrert > mÂ«n8tre, Sensa-

tion machte, wird den Winter in Paris zubringen und die

Herausgabe einer â��GroÃ�en Sonate" selbst beaufsichtigen. â��

Halevy gedenkt seine neue Oper â•žMaria Stuart" noch die-

sen Herbst auf die BÃ¼hne zu bringen. â•fl

â•fl Von A. B. Marx erscheint in Kurzem der Ste

Theil â•žder Compositionslebrc" bei Breitkopf u. HÃ¤rtel in Leip-

zig. Er entHÃ¼tt die Lehre von der Clavier- und reinen Ge-

sangcomposition und die dahin gehÃ¶rigen Formen : der Ewde,

Variation, des Rondo, der Sonate, des Recitativs, die Mo-

tetten- und andere Shorformen ?c. â•fl

Lon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern Â» Tblr. lu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Â«unftbondlungen an. â•fl

Druck von ?r. Stuck IN Â«NN.



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: O. Lorenz. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Einundzwanzigster Band. 21. Den 9. September 1844.

Pianosiktemusil <Jortse>g>. â�� DaS MZnnergesangftK in vkeiÃ�en <S<I>IuZ>. â�� ZluS dem Haag. â�� Kleine Zeitung. â��

Seid doch gescheidter!

Tretet nicht immer denselben Fleck,

So geht doch weiter!

Githe.

Pianofortemuflk.

(Sortsegung.)

Die narkotische Monotonie aber, die in dem zu

verarbeitenden Stoffe herrscht, gestattet, ja bedingt ein

summarisches Verfahren, ein Classisiciren desselben,

vivide et iroperÂ»! Dividiren wir also. Was zuerst

das Concert mit seinen Abarten, dem ConcerrstÃ¼ck,

Concertino, betrifft, so ist sattsam Ã¼ber das ZurÃ¼cktre-

ten und allmÃ¤lige Verschwinden dieser Gattung gespro-

chen und geklagt. JndeÃ� haben wir wenigstens ein

Exemplar derselben vorzufÃ¼hren. Dann ist da ein Et-

waÂ« â•žPhantasie" genannt, daÂ« in seiner hÃ¶chsten

Potenz am Sturm - und Triumphwagen der welt-

erobernden Virtuosen das brausende ParaderoÃ� ist, aber

auch in gezÃ¤hmtem Zustande vorkommt und als ge-

mÃ¼tliches Nutz- und Luxusthier fÃ¼r Schule und Haus,

bald als SchooÃ�hÃ¼ndchen, bald als Karrengaul benutzt

wird. Es ist Ã¼brigens ein altes Geschlecht: ursprÃ¼ng-

lich Quodlibet geheiÃ�en, nahm die emporgekommene

Familie den Namen Potpourri, und neuerdings, zu den

hÃ¶chsten Ehren gelangt, den Edelnamen â•ž?Â»ntÃ¤iÂ»ie"

an. â•fl Ferner ist da ein Geschlecht, so zahlreich wie

Sand am Meer, und in so viele Aeste und Aestchen

verzweigt und verschlungen, wie eine ReichsbÃ¼rgerfami-

lie. SÃ¤mmtliche Glieder derselben haben eine auffal-

lende FamilienÃ¤hnlichkeit bis zum Verwechseln und sind

hÃ¶chst gemÃ¼rhliche Naturen, gleich sanft, gleich schwÃ¤r-

merisch und gleich langwellig. Es ist die Gattung der

Komsoees, Llegies, ?ieeeÂ» I^riqueÂ», NotturnoÂ», KlurÂ»

cesux 6e 8Â»IoÂ» u. a. â•fl sÃ¤mmtlich AbkÃ¶mmlinge und

Seitenverwandte der â•žLieder ohne Worte". Haben wir

nun noch die Classe der â•žStudienstÃ¼cke" erwÃ¤hnt,

so wird wenig mehr zu erwÃ¤hnen sein als etwa die

Zwittergattung der â•žl'rsuscriptionÂ»", die, einfach

treu Ã¼bertragen, in die Classe der Lieder ohne Worte fÃ¤llt,

bravourmÃ¤Ã�ig behandelt aber nichts als eine anspruch-

vollere, aber einseitige Art Variationen sind, und mehr

oder weniger an das Gebiet der â•žPhantasie" streifen. Von

Sonaten haben wir ein einziges Exemplar vor unS,

eine â��Walzersonate" â�� jedenfalls ein SpaÃ� des CompÂ»Â»

nisten, auf den wir hier nicht weiter eingehen kÃ¶nnen.

â•fl Nun zu den einzelnen Individuen. Aus der ersteÂ»

Classe haben wir, wie gesagt, nur eins vorzufÃ¼hren:

C. VoÃ�, ConcertstÃ¼ck in Form dcÃ¶ Concertino. â��

Op. SS. â•fl Leipzig, Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

1^ Thlr. â•fl

Die Bedeutung des Pleonasmus auf dem Titel

verstehen wir nicht. Man erhÃ¤lt ein Concertino in ge-

wohnter Gestalt. Der erste Satz ist in der Weise eineÂ«

gewÃ¶hnlichen ersten Concertsatzes angelegt, hat jedoch kei-

nen zweiten Theil, statt dessen tritt das Adagio ein, und

nach ihm leiten einige Tacte das Finale ein, in wel-

chem das 2te Motiv des ersten Satzes wieder einge-

fÃ¼hrt ist. Der fleiÃ�igen, sorgsamen AusfÃ¼hrung, so wie

dem lobwÃ¼rdigen Streben des Componisten, etwaS

SelbstÃ¤ndiges, ganz i h m GehÃ¶rendes in einer wahrhaft

kÃ¼nstlerischen Form zu geben, statt eine Handvoll zu-

sammengewÃ¼rfelte Opernmelodieen mit einem glÃ¤nzen-

den Nichts zu Ã¼bergieÃ�en, zollen wir volle Anerkennung;

auch die Ã¤uÃ�ere Form, so weit sie die allgemein archi-

tektonischen VerhÃ¤ltnisse betrifft, ist geschickt gehandhabt.
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Anlangend aber das verwendete Material, die'Motiven,

so wie den Styl, den Ductus in der EinzelausfÃ¼hrung,

so kÃ¶nnen wir nur den ersten Satz, und auch diesen

nicht ohne Ausnahme, als der Gattung wÃ¼rdig aner-

kennen. Man verlangt in einem Concert mehr als

hÃ¼bsche, leicht geschÃ¼rzte Melodieen mit mehr oder weni-

ger Passagenwerk Ãœbergossen. Da gilt es einen breit

und frei strÃ¶menden GedankenfluÃ�, einen elastischen man-

nichsaltigen Periodenbau, der, ein schÃ¶n ausgebildeter

KÃ¶rper, die Fesseln des Rhythmus sich umschlingt wie

Blumenketten, aber nicht jene unermÃ¼dlichen achttacti-

gen Rhythmen und sentimentalen Ã¶antilenen, dieses

armselige lyrische Einerlei der heutigen Claviermusik.

Wir finden, wie gesagt, jenen freien ErguÃ� der Phan-

tasie nur im ersten Satz und zwar in seinem Haupt-

motiv, wahrend der Mittelgesang schon stark nach Lied

ohne Worte schmeckt und durch die Einkleidung bei der

Wiederholung selbst ein Variationen- oder etudenartiges

Ansehen erhÃ¤lt, der zweite Satz aber und im Wesent-

lichen auch der dritte Satz ganz in dieser einseitigen

Weise behandelt sind. Auf der andern Seite dÃ¼rfen

wir nun nicht anstehen, ein gewisses reges Leben, eine

starke GefÃ¼hlsthÃ¤tigkeit in dem StÃ¼cke zu erkennen.

Da Ã¼brigens die Schwierigkeit gegen den jedenfalls

glÃ¤nzenden Effect in gÃ¼nstigem VerhaltniÃ� steht, so wer-

den es Virtuosen gewiÃ� dankbar finden.

Einer Art Eoncert-, vielmehr BravourstÃ¼cke ist

hier zu gedenken, die das GeprÃ¤ge, die rhythmische Phy-

siognomie so zu sagen von sonst niedriger geachteten

Gattungen, von TÃ¤nzen und MÃ¤rschen tragen. Man

hat frÃ¼her auch wohl namentlich die Polonaise (die An-

wendung der Menuet, Sarabande ic. in Sonaten, Quar-

tetten u. dgl. gehÃ¶rt hierher nicht) zu gleichem Zwecke

benutzt, z. B. zu SchluÃ�rondo's von Concerten oder zu

selbstÃ¤ndigen ConcertstÃ¼ckcn, namentlich ritten die Gei-

ger stark Polonaise. Immerhin war es eine noblere

Art jener StÃ¼cke, die man so zu einer hÃ¶heren Gat-

tung erhob; aber giebt's einen trivialeren Rhythmus,

als den des Galopp, der Polka? Folgende sind StÃ¼cke

dieser Art.

F. Liszt, Heroischer Marsch im ungarischen Styl.

â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl 4 Thlr. â•fl

Tb. DÃ¶hl er, Brillante Polka. - Op. KÂ«. Nr. I.

â•fl Ebendas. â•fl 4 Thlr. â•fl

BravourstÃ¼cke der Ã¤chtesten Art; der Marsch voll

Liszt'scher Teufeleien. Sonst haben wir nichts hinzu-

zufÃ¼gen. â•fl

Nun zu den Phantafieen. Das Recipe ist:

Nimm eine Handvoll bekannter oder unbekannter Opern-

melodieen, variire die eine oder andre ein paarmal,

schÃ¼ttle AlleÂ« wohl durcheinander. â•fl Wir haben fol-

gende zu nennen, in denen fast alle AbstufungÂ« ver-

treten sind:

1. I. WielhorSky, GroÃ�e Phantasie Ã¼ber Motive

aus dem Piraten von Bellini. â•fl Op. IÂ». â•fl

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl I Thlr. â•fl

2. Th. DÃ¶hler, Phantasie Ã¼ber Themen aus der

Favorit? von Domzetti. â•fl Op. dl. â•fl Berlin,

Schlesinger. â•fl 1 Thlr. â•fl

S. B. Damcke, <?Â»vÂ»tine tmale auS Lucia von

Donizetti. â•fl Op. 20. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl

4 Thlr. -

4. G. A. Osborne, Phantasie Ã¼ber Motive aus

Carl VI. â•fl Op. 48. â•fl Leipzig, Breitkopf und

HÃ¤rtel. - 4 Thlr. â•fl

5. H. Rosellen, Phantasie aus der Sirene von

Auber. â•fl Op.Â«Â«. â•fl Ebendas. â•fl 4 Thlr. â•fl

Ã¶. F. Kalkbrenner, Souvenirs cke IÂ» LirenÂ«. â•fl

Op. ISÂ«. â•fl Ebendas. â•fl 4 Thlr. â•fl

7. I. B. DuvernoÂ», Zwei Phcmtasieen auS der

Sirene. â•fl Op. ISS. â•fl Ebendas. - Nr. I u. S.

5 4 Thlr. â•fl

Nr. t. ist eine eigentliche Concert- oder sogenannte

â��groÃ�e" Phantasie. Als besonderes Zeichen ist anzuge-

ben, daÃ� durch spÃ¤tere Wiederaufnahme des zuerst ein^

gefÃ¼hrten Thema's der Eomponist dem Ganzen mehr

Rundung und Zusammenhalt zu geben suchte, als man

gemeinhin bei dieser Gattung fÃ¼r nÃ¶thig hÃ¤lt, und daÃ�

manche kÃ¼nstlichere Zusammenstellungen angebracht sind,

z. B. die Verbindung zweier Motive, wovon das Eine

in doppeltem Zeitwerth der Noten erscheint. Nr. 2.

macht schon weniger PrÃ¤tensionen, und ist mehr Salon-

als EoncertstÃ¼ck zu nennen, das immer noch tÃ¼chtige

Spieler fordert, Ã¼brigens ohne hervorstechende Besonder-

heit ist. Nr. 3. ist ein Thema mit Einleitung und

Variationen in alter ehrlicher Weise. Nr. 4 â•fl 6. sind,

gleich der vorigen Nummer, fÃ¼r mÃ¤Ã�ig geÃ¼bte Dilettan-

ten, etwa in der Weise wie Moscheles, nur mit etwas

gewÃ¤hlterem Geschmack, dergleichen neuerlich behandelt

hat. Nr. 7. ist fÃ¼r SchÃ¼ler, die die ersten AnfÃ¤nge

hinter sich haben, mit Geschick gemacht.

(Â«chlu, sÂ°l,,,)
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Das McknnÂ«rgesangfest in MeiÃ�en.

l>Â»ktsÂ«uÂ»t >>â��> Â«chluÃ�.)

Die AuffÃ¼hrung fand Nachmittags 4 Uhr vor einem sehr

zahlreichen Auditorium (etwa 120Â« Personen) statt, und

bestand aus folgenden Pieren: 1) Choral Â» cspellu:

â•žBefiehl du deine Wege", vom Mufikdir. Hartmann

eingerichtet und geleitet. 2) Psalm von Berner:

â•žDer Herr ist Gott", mit Blasinstrumenten. 2) Hym-

ne von C. G. Reissiger: â•žGott sorgt fÃ¼r mich" Â»

espells, fÃ¼r das Fest componirt und â•fl wie Nr. 2. â•fl

von R. dirigirt. 4) Hymne von Neitharot: â•žWo

ist, so weit die SchÃ¶pfung reicht", mit Blasinstrumen-

ten. S) Motette von Klein: â•žIch danke dem

Herrn", Â» espells; beide Piecen unter Musikdir. Hart-

mann's Direktion. 6) Psalm Â«03, von I. Schla-

debach, unter des Komponisten eigner Leitnung scÂ»,

pells ausgefÃ¼hrt. 7) Psalm, von Dr. Fr. Schnei-

der, fÃ¼r zwei ChÃ¶re mit Blasinstrumenten, zum Feste

componirt und vom Tonsetzer selbst geleitet. â•fl

Hatte man gefÃ¼rchtet, eine so groÃ�e Anzahl in ih-

rem Grundcharakter, alle mehr oder weniger in kirchli-

cher Schreibart, einander ahnlicher Tonwerke werde Mo-

notonie erzeugen und ErmÃ¼dung hervorrufen, so erwies

sich doch diese Furcht als ungegrÃ¼ndet, zumal auch die

ganze AuffÃ¼hrung den Zeitraum von zwei Stunden

nicht Ã¼berschritt, und es Ã¼berdies bei diesen Gesangfesten

als nothwendige kÃ¼nstlerische Bedingung erscheint,

gerade derartigen Produktionen den vorzÃ¼glichsten FleiÃ�

und die vornehmsten KrÃ¤fte zuzuwenden. Die Soli

waren Seitens des Comite den HofopernsÃ¤ngern HH.

Bielczizky, Behringer, Babnigg, Curty,

WÃ¤chter, Mitterwurzer, Risse und Detlmer

von Dresden Ã¼bertragen, vielleicht um jede mÃ¶gliche

RivalitÃ¤t zu vermeiden, oder wenigstens ein gleichmÃ¤Ã�ig

gebildetes und zusammen eingesungenes Ensemble fÃ¼r

die Quartetten zu erzielen, was bei der Wahl der Solo-

sÃ¤nger aus verschiedenen Vereinen nicht so leicht mÃ¶g-

lich gewesen wÃ¤re. In Nr. 6. blieb das â•žQuartett

mit Chor" auf Wunsch des Componisten weg, weil

Herr HofopernsÃ¤nger Biclczizky, dem durch

den Comite die erste Tenorpartie darin zugetheilt war,

seine Mitwirkung â•žaus GrÃ¼nden" ver-

weigerte. Um diese â•žGrÃ¼nde" zu erkennen, wird die

Bemerkung genÃ¼gen, daÃ� der Componist als Referent

Ã¼ber die Dresdner Oper mehrfach sich leider veranlaÃ�t

sehen muÃ�te, die Leistungen des Hrn. B. abfÃ¤llig zu

besprechen, weil ihm das kÃ¼nstlerische Interesse und die

kritische Wahrheit, nicht aber persÃ¶nliches Interesse und

die Erwerbung von Freunden Augenmerk ist. Dem

Urtheile der geehrten Leser Ã¼ber dieses Factum vorzu-

greifen, wÃ¼rde kleinlich erscheinen. â•fl

Nach Beendigung der geistlichen Musik im Dome

versammelten sich die SÃ¤nger auf dem Domhofe, wo

ein vom Rector BrÃ¤utigam aus Lucka componirtÂ»

SangesgruÃ� gesungen ward. Der Abend und ein Theil

der Nacht war wiederum heiterem geselligen BeisamÂ»

mensein in engeren und weiteren Kreisen gewidmet, und

es fehlte nicht an sinnigen StÃ¤ndchen, deren harmoni-

sche KlÃ¤nge in froher Begeisterung zum hellgestirnten

Nachthimmel aufstiegen.

Leider erfÃ¼llte sich die Hoffnung auf schÃ¶nes Wet-

ter fÃ¼r den zweiten Tag des Festes nicht. Gewaltige

RegengÃ¼sse drohten am Morgen die angeordnete SÃ¤n-

gerfahrt zu vereiteln, und erst als in den spÃ¤teren

Vormittagsstunden einzelne Sonnenblicke die schweren

Wolken durchbrachen, ertÃ¶nten die Signale zur Samm-

lung der SÃ¤nger, welche dann nach beendigtem Vor-

krage von fÃ¼nf allgemeinen GesÃ¤ngen (von Hartmann,

Fr. Schneider, ZÃ¶llner, Reissiger und I.

Otto) vom Markte aus unter dem Wehen der Fah-

nen ihren Zug Ã¼ber die Elbterrasse, Siebeneichen und

das Buschbad bis auf die SchieÃ�miese antraten, wo in

einem umschrÃ¤nkten RÃ¤ume auch fÃ¼r die leiblichen Be-

dÃ¼rfnisse derselben umfassend Sorge getragen war.

Allerdings muÃ�te die Wanderung selbst, des spÃ¤ten Auf-

bruches wegen, und namentlich die ursprÃ¼nglich festge-

setzte Ruhezeit unterwegs, mÃ¶glichst verkÃ¼rzt werden;

doch ward dadurch weder die allgemeine Heiterkeit ge-

trÃ¼bt, noch fehlte es dem Zuge an lebendiger Teil-

nahme. Bis zur Elbterrasse hin war der Weg mit

Laub und Blumen dicht bestreut, und vor der Ziegelei

eine von Backsteinen erbaute, mit Blumen und KrÃ¤n-

zen und der Inschrift: â•žDer heitern Kunst ein heitrer

GruÃ�!" sinnig geschmÃ¼ckte Ehrenpforte errichtet. Der

Besitzer des so hÃ¶chst romantisch gelegenen Siebeneichen

hatte den Zug durch den Park freundlich gestattet, und

hier wurden abermals drei allgemeine GesÃ¤nge (von Fr.

Schneider, Conrad und I. G. MÃ¼ller) vorgetragen. Als

auf der SchieÃ�wicse dem ermatteten KÃ¶rper sein Recht

geschehen, schickte man sich, nach Absingung eineÃ¶ Lie-

des von Hartmann: â•žFort mit den Pedanten!" zu den

geordneten WettgesÃ¤ngen an; allein anhaltend herab-

strÃ¶mender Regen verhinderte die AusfÃ¼hrung, so daÃ�

nur Seitens der Leipziger (Pauliner und ZÃ¶llnerscher)

und Dresdner Verein (Orpheus und Liederkran;) ein

Paar einzelne GesÃ¤nge, neben drei allgemeinen (von I.

Otto ^u,,., W. Fischer, Fr. Schneider) zur AusfÃ¼hrung

kamen. Der RÃ¼ckzug in die Stadt muÃ�te bei anhal-

tendem Regen geschehen, und dieser beeintrÃ¤chtigte auch

noch die letzten Gesammtwirkungen auf dem Markte

(3 GesÃ¤nge von Conrad, Adam und Otto).

Gegen 9 Uhr versammelten sich nahe an Â«W Thei-

nehmer in den odern, nach MÃ¶glichkeit aptirten, freundÂ«
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lich und geschmackvoll mit Blumengewinden decorirten

und erleuchteten RÃ¤umen des Gewandhauses zu einem

Festmahle, das durch krÃ¤ftige und launige Toaste, durch

sinnig gewÃ¤hlte Tafelmusik (Jubelouverture von C. M.

v. Weber, die wiederholt werden muÃ�te und in deren

SchluÃ�, das Volkslied, die ganze Versammlung ein-

stimmte. Fr. Schneider'Â« OuvertÃ¼re Ã¼ber akademische

Lieder, Reissiger'S OuvertÃ¼re aus: Adele de Foix ic.)

wie durch gemÃ¼thliche FrÃ¶hlichkeit gehoben ward, ohne

durch ernste MiÃ�laute von irgend welcher Bedeutsam-

keit unterbrochen zu werden. Die vorhergegangenen

Anstrengungen der SÃ¤nger lieÃ�en allerdings etwa pro-

jectirte TafelgesÃ¤nge nicht aufkommen, und man begnÃ¼gte

sich daher mit Absingung eines, wenige Tage vor dem

Feste von Halle uns anonym eingesendeten â•žSachsenÂ«

liebes". â•fl Bis spÃ¤t In die Nacht wÃ¤hrte das Fest-

mahl, und auch dann noch fanden sich hier und da klei-

nere SÃ¤ngerkreise beisammen; und als die Morgenstun-

den des folgenden TageS die GÃ¤ste an den ScheidegruÃ�

mahnten, da verlieÃ�en sie gewiÃ� fÃ¤mmtlich die gastliche,

gemÃ¼thliche Stadt mit inniger Dankbarkeit fÃ¼r genuÃ�-

reich verlebte Tage.

Das schÃ¶ne MeiÃ�en hat auch bei dieser Gelegenheit

den alten Ruf seiner biedern GemÃ¼thlichkeit bewÃ¤hrt,

und in der Liberalitat gegen die Sangesgenossen, in der

lebendigen Theilnahme am Sangesfeste sich der Ehre

wÃ¼rdig erwiesen, die Heimath zweier hochberÃ¼hmten

SÃ¤nger des Mittelalters zu sein: Heinrich des Er-

lauchten und Heinrich'? Frauenlob.

MISE.

Aus dem Haag.

sZlllgemeines.^

Ueberblicken wir die ZustÃ¤nde der musikalischen Welt

im Laufe dieses Sommers, so finden wir auch hier das-

selbe, was uns auch an andern Orten wÃ¤hrend des

Sommers entgegentritt. Generalpausen, allgemeine

Stille, bis auf das Wenige, was noch durch die Oper,

Harmonieconcerte oder kleinere Privatcirkel uns Ã¼brig-

bleibt. Die Hauptpunkte des musikalischen Lebens, die

Concerte mit ihren Symphonieen und Oratorien fallen

in einen andern Theil des Jahres, wo man mit mehr

Eifer sich dem GenuÃ� am SchÃ¶nen hinckiebt, wÃ¤hrend '

man die Musik im Sommer nur als ein Erholungs-

mittel, als eine angenehme Zugabe bei andern schon aus-

reichenden VergnÃ¼gungen betrachtet. Hat man hierin

Recht oder nicht, giebt Â«in solcher Sustand Â«in ZeugniÃ�

von wahrhaft musikalischem Sinn oder nicht? â•fl DaÂ«

sind Fragen, bei deren Beantwortung ein strenger Be-

urtheiler vielleicht nur geradezu mit Nein antworten

wÃ¼rde, wohingegen unser Urtheil jedenfalls milder aus-

fÃ¤llt, da wir jenen Austand nicht als etwas AeuÃ�erli-

ches, WillkÃ¼rliches, sondern als etwas vollkommen Be-

grÃ¼ndetes, somit aber auch von einer andern Seite her

auffassen. Erstens bringen es die VerhÃ¤ltnisse der Ein-

zelnen mit sich, daÃ� ein so enges AneinanderschlieÃ�en,

wie im Winter, nicht mÃ¶glich ist: es tritt gleichsam

eine Dehnung der Gesammtheit ein, ein Divergiren in

den VerhÃ¤ltnissen, und hiermit ein Zustand, welcher dem

regen musikalischen Leben nicht gÃ¼nstig ist. Zweitens

finden wir den Wechsel in den VerhÃ¤ltnissen kosmisch

begrÃ¼ndet und somit nothwendig, was die Erfahrung

selber beweist: wie die Winterzeit die Einzelheiten in

Verbindung setzt, zu gewissen Corporationen zusammen-

zieht und die KrÃ¤fte Vieler in Einem Streben ausge-

hen lÃ¤Ã�t, so verweist dagegen der Sommer den Einzel-

nen aus sich selbst, um fÃ¼r sich zu schassen und zu wir-

ken, und die Kraft des Individuums als solche zu stÃ¤h-

len, zu beleben und fÃ¼r die kommende Zeit des engern

Zusammenlebens geeigneter zu machen. Es soll unS

deshalb ein sogenanntes Stagniren im musikalischen

Leben wÃ¤hrend des Sommers nie bestimmen, einem

Volke, einer Stadt ic. den Sinn fÃ¼r Musik abzuspre-

chen, sondern nur, richtig verstanden, als etwas in den

VerhÃ¤ltnissen nothwendig BegrÃ¼ndetes erscheinen.

kSchluÃ� solgl.)

Kleine Zeitung.

â•fl Der Redacteur der Nederlandfch muzykaal

Tydschrift in Utrecht, vi. F. C. Kist, zeigt an, daÃ� er

die Redaction dieser Zeitschrift niedergelegt, zugleich aber eine

neue gegrÃ¼ndet habe, unter dem Titel â•žEÃ¤cilia, Algemeen

muzykaal Tydschrift von Rederland, deren erste Nummern be-

reits erschienen sind. Eine EigenmÃ¤chtigkeit, deren sich die

Verleger jener Zeitschrift schuldig machten, ist die Ursache. â•fl

â•fl Von R. Schumann'Â« â•žPen" erscheinen ClavierÂ»

auÃ¶zug und Singftimmen bevorstehende MichaeliÂ«, die Parti-

tur etwaÂ« spÃ¤ter. -

â•fl Zum Besten der Mozartftiftung hatte der Frankfur-

ter Liederkranz unter Mitwirkung anderer dortigen Vereine

am 29. Aug. eine AuffÃ¼hrung veranstaltet, deren Ertrag nicht

unbedeutend auifiel. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle.PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Kr. Â«Kckmann.

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Rr.Â».)
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zur neuen Zeittrhrift kÃ¼r MuliK.

September. A. 1844.

Am nÃ¤chstbevorstehen 7. Oktober beginnt im Eon-

servatorlum ein neuer CursuS, zu welchem neue SchÃ¼-

ler und SchÃ¼lerinnen eintreten kÃ¶nnen.

Die AufnahmeprÃ¼fung findet am 5. Oktober Statt,

zu Â«elcher sich die bereitÂ« angemeldeten, so wie neue

SchÃ¼ler, welche Aufnahme wÃ¼nschen, einzufinden haben.

Aur PrÃ¼fung haben die SchÃ¼ler von ihnen bereits

mÃ¶glichst gut eingeÃ¼bte MusikstÃ¼cke (Clavier-, Orgel-,

Violin - oder GesangstÃ¼cke), so wie die Violinspieler ihre

eignen Violinen mitzubringen. Diejrnigen, welche eigne

Compositionen oder andre eigne schriftlich-musikalische

Arbelten bei der PrÃ¼fung berÃ¼cksichtigt wÃ¼nschen, haben

dieselben ebenfalls der PrÃ¼fungS - Commission vorzulegen

oder vorher an das Direktorium einzusenden.

Anfragen sind in frankirten Briefen an das unter-

zeichnete Direktorium zu richten, von welchem auch der

Prospectus Ã¼ber daÂ« Institut zu erhalten ist. PersÃ¶n-

liche Anmeldungen kÃ¶nnen sofort bei dem Stadtrath

Dr. Seeburg allhier erfolgen.

Leipzig, den t. September .844.

Â»Â»Â» Â»ireetariniÂ»

In Â«er XÃ¶niÃ�l. 8Ã¼cKÂ». LosÂ» KIuÂ»!IiÂ»l!enKÂ»vckIiivÃ� voll

V, >Â» Dresden ist so Â«Ken ersekienen:

IT K e IN Â» K

ver I.etÂ»te Ã¤^r 1'rlKuoeÂ«.

<?rÂ«sÂ»e trsgiscke Oper in S Xcten

von

VollstÃ¤ncliger <Ã¼lsv!ersusiug, 2 LÃ¼v6e,

1Â« HuÃ¤^r.

vuÂ«Â» eliÂ»eln: ??r. I du 14. 5 7^ I^gr. KK

ViÂ« vuverturÂ« k. 6Â« ?KuÂ»okorte â•fl â•ž ZV â•ž

vieselke Â»i 4 Uiincken ... R â•ž d â•ž

IÂ» kotpourri ckÂ»rÂ»m, f. ckÂ» ?KmÂ«5. â•fl â•ž â•ž

Oer vollstÃ¤ndige ^nÂ»Â»ng iÃ¼r Â«Ks ?Â»Â»oforte Â«Kne

Worte, so vne svdere Ã¼KIicde XrrsogemevtÂ» von A

LKsnizx, ^. S. Mrstsmau, ^. MnÂ«Â«/. ^ ^. ^tum-

mÂ« und Se^uÃ¶evt sind unter 6er ?reÂ»Â»6 und

Â«erden Â»cknell Kinttteinsnder erscneinev.

vie OuvertÃ¼re in rÂ»titur, Utdc^pKirt, ?Â«K S IKK.

ist durck uns Â«n bÂ«2!iekev.

Der ltteZeuÃ¼e llollÃ¤uiler

KomÂ»ntZsode vver in I ^ukÃ¼gev, von rkmsckden

Lomvonisten,

vird in vollstÃ¤ndigem LIsv!ersuÂ»iig und in eilÂ»elneÂ»

Nummern binnen Â»enigen WocKen susgegekeu.

lm Verl>8 von ZÂ»rÂ«?Â«Z.Â«z>/^ Â«Â«Â«k ZkSrtÂ» In

I. s > p? iist ersvdienen uno auron Â»IIÂ« Ã¶ved - und ^lÃ¤Â»

Â»iKKsilÃ¶lungell KerieKen:

Musik zu LhaKespeare's

von

VollstÃ¤ndiger Xlsviersusiug (Â»n 4 HÃ¤nden)

vom Oomnovisten. kreis .... K l'KIr.

SingstimmeÂ». ?r t

Lei Zl Z^rteÂ«e in I>Â«ioÂ«iL >Â» >Â« eben in OonuoisÂ»

Â»ion ersekienen:

rÂ«Â»ITÂ«r uixi Harke

von <?. t?. ?Ã—. S/N..a, eiastinuvig mit Legi.

6Â» ?iÂ»nÂ«tÂ«rte, Â«der tur Sovnm, /Ut, 1'euur

und LsÂ«,

in lUmiK geseilt von

Â«p. L4. rÂ«K 8 KÂ«r. â•fl 10 Â«Â«r.



velrbe 50 Â«KÂ«l> verÂ»ll6t elureb Â»IK Â«olicke LueK- Â«oÃ¼

ilimiKÂ»IieliKsi>6IuliLeli 211 besieken Â»inck:

H>1r.Ã�Â«r.

Â»Â«Â«KinNKI, Ii Ã¼., 2 IÂ»elÂ«6ies 6e

V.vKetti, Â»rr. p. Vclle. Â»v. ^ccomp. 6e

?!Â«,Â«. Â«p. SV â•fl 14.

IRnrMNlNIIer, ?Â«?rÂ«I., Der Osrvo

Â«I von VeveÃ¼g". k'i.voritÂ»1'KemÂ» von

?sgsnini, vsriirt tur ?iÂ»noforte ... â•fl 8.

C?Â«ntIlÂ»I, ^Nff. Al., ?Â«UÂ» milltsire,

Kr gr. OrcKester l. 12.

, Vssselbe iur ?iÂ»nÂ«sÂ«rte ... â•fl V.

, LelmsiicKtspolKÂ», 1. l?!snolorte . .â•fl Ã¶.

Orniner, ^s. IS., 12 vouv. Ltuues eÂ»

torme 6Â« Nocturues, p. ?iÂ»nÂ«f. i, 4 ms.

0p. 9N. in Linem Vsv6e 2. 8.

â•fl , â•žI^es 2 stvles", ^ncien et mo-

6eroe. ?gnt. cspricieuse, p. kisuo. Op. Ã¶?.

IVene ^Â»sgsbe â•fl 12.

VÂ»tÂ«.Â»nÂ«r. ^. ^. I'., ?rsctiscke

8elmle 6Â« Violovcellspiels. Op, ISS. 4

^blbeilnngen in Linem Lsn6e, mit 8cKn-

dertli s miisilc. ?rem6Â« Â«rterbueb sls ?rÂ»m!e 4Â» â•fl

I'rttlleK, <?. Lglogue (UirtengeckicKt)

fÃ¼r risnolorte. Â«p. 8 â•fl 18.

2 l>IoctÂ»rnes. Op, 121. Â»rr. s. Violine 06.

Violoncrlle Â«. ?isnÂ«fÂ«rte von l). LeKubertK â•fl 1Ã¶.

liredÂ«, â•žSeemanns I^iebcKen". I^ieÃ¤

Kir Loprsn mit Violine o6er Violoncel e

Â«dligst un6 ?isnÂ«lorte. dp 8L. ... I. â•fl

â•fl , â•ž8el,iÂ«er8 4IÂ«-i.6Iie6". Â«p. S2.

f. 8Â«prsn Â«6. I'enor, m. I'fte. IV. ^. . . â•fl 8.

> , vssselbe f. L.It 06. Lsriton. N.^. â•fl 8.

- , â•žIVlsrv". Komsnee. Op. ?l>. lur

8oprÂ»n oÃ¤. I'enor, mit ?iÂ»nÂ«torte. IV. ^. â•fl 8.

. , Dasselbe f. ^It 06. vsriton. â•fl 8.

, â•žINe!n Her? ist im UoclilsvÃ¤".

1>ie6 k Lessng mit lÃ¼uitsrre .... â•fl g.

Ilirnff, <A. (?reis> Komponist), ^6sg!o

,,n6 Ilonklo 5 ?isnÂ«f.,,. Violonclle. 0p. 4. â•fl 2V.

Krlimitt, ^l., Lrster Iiel.rme.ster im

?isnÂ«torleÂ»piel. 2ter Kursus eompl. in

Linem Vsn6e I S.

8Â«lRNdertK, C!., L<?spriees6e<?oneert,

v Violoneelle Â»vec ?iÂ»no. Up. 4. . . . I. 2. , V'snt. drill. 8â•žr 6es l'KÃ¶mes itsÂ»

liens. Oo. 7. p. Violoneelle Â»vee ?isuÂ« . â•fl 2V.

XÂ« 6em VerlÂ»Â«Â« Ã¶eÂ» HerrÂ» <?. V. probst Â»MiÂ»

KÂ»de ivk mit L!gentKumÂ»recKt Ã¼deraomiueo:

^espolitsniscke VolKslieÃ¶er, UnAinsl KleloÃ¶ieeii, mit

LegleituvA ckes 1?iimÂ«fÂ«rte. Veutscde llebersetsung

von SerKa^ck.

Nr. 1. Â«Z vle gut bio iek Sir 'krsnte. ?r. S Ngr.

?ir. 2. LÂ».b Ã¼ir ein neues KÃ¶cKeKen,

Antonio ?r. Ã¶ Ngr.

vnÃ¶ Â»inÃ¤ Â»olcke sernerb!Â« von mir belieben, svck wirck

<Zie Lsmilllung Ã¶iesvr I>sespÂ«IitÂ«nis<:Ken VolKsmeloÃ¤ieeo fort-

geÂ»et?t.

1. eipÃ¼ig, 6, 26, Xug. 1S44. <?. AÂ». ZÂ»?Â«Â«Â«.

DeÂ« veredrlickeii LiZImeuvorMliuell

DeutsoKIÃ¤licks

erlaubt sicK VnteÂ«eicnveter seine im vorigen Vinter

mit vielem LeiKIl Kierselbst Â«ur ^uMKrunA gebrÃ¼ckte

romsntiseke Over in 2 ^eten: AUaÃ�A NnA

^IpiuÂ», Â«cker: Hit dÂ«Â«Â»ndÂ«rtÂ«

LucÂ» von L. LleKe, Kiermit ergebevst Â«u empkekÂ»

lev. Vegen Lrlsngung 6er ?Â»rtitnr volle man sied

geveigtest Ã¤irect Â«i 6eÂ» Komponisten veockev.

6. L0. ^ug. 1S44. Ober. Orgsnist Ã¶er Â«t. Klsrien-

Ober-?kÂ»rrk!rcke in Osri^ig.

So eben erschien

E!Â» sehr gelungenes Portrait

in Stahlstich von

^. ^ v Ã¼ r Â«,

gr. Hess, Capellmeister u. F. T. Hofratb.

Preis auf Velin - Papier fl. â•fl - SS kr.

<I>), â•ž Chinesisches â•ž â•fl- 4Â« â•ž

^Â«K. ^lnÃ—rÂ« in <1I?enbscd.

n Â« e Â« A Â«

VÂ»8S ick 6ie Ke6sct!Â«n 6er â•žI>le6erIÂ»n6seK. Kl,Â«!-

Ksslti^6sclirift" nie6ergelegt, Kingegen eine neue mu>

siksliscke Leitung unter 6em l'itel: â•ž(!asÂ«7ia^

gemeeÂ» musi//Â«Â«/ T'i/Ã—,c^?i/'/" (bei IleminK n. SoKn

su Dtreckt) KegrÃ¼v6et Ksbe, 6eren erster Heft sckon

ersekienen nn6 vÂ»ck VeutscKIsn6 versenÃ¤et vÂ«r6en

ist, seige iek K!er6urcK meinen ^renn6eu >m6 geekr-

tev Lorrespon6enten ergedenst Â«n.

streckt, im KuÃ�. 18^4. vr. FÂ». t?.

HVever SekÂ« Vaetinesser

ein billigeres Ersatzmittel der Mietzl'schen Metronome,

sind durch alle Musik- und Buchhandlungen, in

Leipzig von Ernst Schafer fÃ¼r IS Ngr. zu

bezichen.

Druckfehler. Bei der Anzeige der T. Trautwein'-

schen Buch- u Musikalienhandlung in Berlin in Nr. I. diesÂ«

Blattes vom Juli Â». v. ist statt 2eÂ»er â•fl Â«elteÂ»? zu lesm.

SÂ«mÂ«ttÂ»Â«Ã¶s Hier anFezs^e Mtt,Aa/Â«>Â» Â«Â»ei eiuroÃ— AsÃ¶srt F'riesÂ» in Â»u Ã¶eÂ«e^Â«,.

Druck Â«Â» grÂ» SkliamanÂ».
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Â»inkeliÃ¼g, und Striiferiien, - luÂ« Â»reibeÂ». Die Oxn <Aorrse>g>. - Zlui dem Haag l?Â°rts,dg>. - Â«leine Zeitung. -

Pflichtig ist allÂ« in unserer Seit dem gemeinen BedÃ¼rfniÃ�,

DaÂ« auch die Muse zwingt unter sein knechtischÂ« Joch.

Nimmer gedeiht waÂ« GroÃ�eÂ«; vorÃ¼berziehende Liedchen

Hirt man nur noch: sie verwehÂ» schnell in dÂ« MarktÂ« GerÃ¤usch.

I. KrauÂ«.

WiukelzÃ¼ge und Ttreifereien im Gebiete der

Tonkunst.

Zluch ein Wort Ã¼ber Musik.

Bon H. Sattler.

Die Wahrheit der Worte, welche in Nr. 9. d. Bl.

Ã¼ber Musik ausgesprochen sind, trifft vielleicht jeden

KunstjÃ¼nger augenblicklich so Ã¼berraschend, daÃ� er in

Bezug auf Kunst und KÃ¼nstler ausrufen mÃ¶chte: Ver-

bannet, steinigt sie! Doch halt, Freunde! Beleuchten

wir mit klarem, ungetrÃ¼btem Lichtschein das Kunst-

Leben und - Treiben, vielleicht geht unS ein neues Licht

auf. Sollte die Natur die Anlage zur Kunst, den

Trieb zur Ausbildung jener nicht mehr in dem Grade

den Menschen eingepflanzt haben als frÃ¼her? Wer

mÃ¶chte dies bestÃ¤tigen! Also vorausgesetzt, der Kunst-

sinn und Kunsttrieb ist da, woran liegt's, daÃ� dieselbe

untergraben zu sein scheint, aber daÃ� eS auch nur

so scheint? Herr Gollmick sagt: Die Kunst soll

uns eine erheiternde LebensgefÃ¤hrtin sein.

Diese Begriffsbestimmung selbst sollte Hrn. G. die Au-

gen geÃ¶ffnet haben. Wer bedarf der Musik als erhei-

ternde LebensgefÃ¤hrtin? Der dem Ã¤uÃ�ern GlÃ¼cke im

SchooÃ�e sitzt, der in sinnlichen GenÃ¼ssen tÃ¤glich zu

schwelgen die Ã¤uÃ�ern Mittel hat, oder der im SchweiÃ�e

seineÂ« AngesichtÂ« sein tÃ¤glich Brod verdienen muÃ�?

Wer immer genieÃ�t, kann nicht zum wahren GenÃ¼sse

kommen, GenuÃ� tritt nur nach Arbeit, Erholung nur

Â»ach Anstrengung, Erheiterung nur nach MiÃ�stimmung

Â«in. Die Ã¶ffentlichen Tonhallen werden aber groÃ�en-

theils von solchen Menschen besucht, denen die Ã¤uÃ�ern

Mittel dazu zu Gebote stehen; soll die Musik auf diese

Menschen, die, von GenÃ¼ssen anderer Art schon abge-

spannt, in den Tonhallen neue GenÃ¼sse suchen, noch

eine Wirkung hrrvorbringen, so mÃ¼ssen kÃ¼nstliche Mit-

tel gebraucht Wersen, um die schon abgespannten Ner-

ven zu Ã¼berreizen, die Musik muÃ� aus ihrer Einfach-

heit und NatÃ¼rlichkeit heraustreten und mit Flittergold

aller Art beladen, als drolliges Wunderkind auftreten.

Man wundre sich daher nicht, wenn die wahre, unent-

weihte Musik nicht in der Oper, im Salon, in Con-

certen, Ã¼berhaupt in aller Ã¶ffentlichen Tonhallen

angetroffen. â•fl Ferner sagt Hr. Gollmick: Die Kunst

soll eine Kostende, zur Religion und Tugend erhebende

GÃ¶ttin sein. Sehnt sich der GlÃ¼ckliche nach Trost,

verlangt der im Sinnentaumel dahinlebende Mensch

nach religiÃ¶ser Erhebung, oder ist es der Verlassene, der

Einsame, der UnglÃ¼ckliche, welcher dieseÂ« Verlangen

trÃ¤gt? Willst du den GlÃ¼cklichen trÃ¶sten, so wird er

dir ins Gesicht lachen; erscheint dieser daher in der

Kirche, in welcher feierliche, sanfttrÃ¶stende Accorde er-

schallen, so schlagen dieselben Saiten an, welche ihm

fremd sind, er eilt hinaus. Leider haben, dies wahr-

nehmend, manche Kirchencomponisten, um auch den An-

theil der vornehmen reichen und genuÃ�sÃ¼chtigen Welt

sich zu erwerben, andere Saiten anschlagen, welche dm

Ã¤uÃ�ern Sinnen mehr schmeicheln, ohne tief in die Seele

zu dringen; und so ist auch hier und dort die wahrÂ«

Kirchenmusik, die TrÃ¶sterin der Herzen, verschwunden;

doch mÃ¶chte in Deutschland im Allgemeinen die Kir-

chenmusik noch nicht so entweiht sein, daÃ� sie nicht im
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Stande wÃ¤re, das Herz, welches sich nach Trost sehnt,

zu trÃ¶sten, das GemÃ¼th, welches sich zur Religion und

Tugend erheben will, zu erheben; aber der weltliche

Sinn, der unser Herz und unserÂ« Geist gefangen hÃ¤lt,

macht es, daÃ� wir solche Musik kritisch zergliedern und

dadurch ihre Totalwirkung verscheuchen. â•fl Suchst du

endlich in den LiederkrÃ¤nzen unentweihte Musik, so gehst

du in einen gedrÃ¤ngten, zur Ã¶ffentlichen Lustbarkeit ver-

sammelten Volkshaufen, um einen Freund der stillen

Einsamkeit zu suchen. â•fl Suchet, so werdet ihr finden,

diese Bibelworke rufe ich euch Allen zu, die ihr aussehet

nach wahrer, unentweihter Musik, suchet bei den Ein-

samen, den Verlassenen, suchet bei den UnglÃ¼cklichen,

suchet Ã¼berall, nur nicht Â«m blendenden Lichte der Oes-

fentlichkeit, sondern im trÃ¼ben Schimmer der Einsam-

keit. Tausende von Ã¤chten KÃ¼nstlern arbeiten im engen

DachstÃ¼bchen, den letzten Groschen der Kunst opfern,

genieÃ�en sie mit FreudenthrÃ¤nen ihr StÃ¼ckchen Brod,

welches die Kunst versÃ¼Ã�t hat; Taufende von Kunst-

freunden ergÃ¶tzen sich im Stillen an den erhabenen

Kunstwerken eines Bach, Haydn, Mozart, Beethoven

u. A., dies beweisen die immer neuen Ausgaben ihrer

Werke; Tausende finden in Musik vorzugsweise ihre

erheiternde Lebensgefahrtin, ihre trÃ¶stende FÃ¼hrerin auf

dem dornenvollen Lebenspfade. In die Einsamkeit, in

die Niedern HÃ¼tten, in die DachstÃ¼bchen gehe, und

siehe, hier findest du reiche Ausbeute, und Ã¼berrascht

wirst du ausrufen: O Deutschland, welche KÃ¼nstler er-

zeugest, verlÃ¤Ã�t und tobtest du! â��

Aus Dresden *).

wie Oper.

lSortsetzung.)

Das sind die allerdings reichen KrÃ¤fte, welche unse-

rer Oper zu Gebote stehen â�� KrÃ¤fte, deren zweckmÃ¤Ã�ige

Verwendung ein besseres Ensemble und mehr Abwechse-

lung des Repertoirs ermÃ¶glichen wÃ¼rde, als wir dessen

gewÃ¶hnlich uns rÃ¼hmen kÃ¶nnen â•fl deren Erweiterung

und VervollstÃ¤ndigung, weniger der Zahl als dem

Werthe nach, Sorge einer umsichtigen Regie sein mÃ¼Ã�te,

die bei weiser Benutzung und Berechnung der VerhÃ¤lt-

nisse wohl im Stande mÃ¤re, die hiesige Oper zur ersten

Deutschlands zu erheben. DaÃ� Ã¼brigens die Charakte-

ristik der Einzelnen nicht als eine durchaus erschÃ¶pfende

angesehen werden darf, versteht sich hier wohl von selbst;

sie soll nur einen Leitfaden, einen ungefÃ¤hren MaÃ�stab

geben, und eS schwebte uns dabei, wie bei allen unserÂ«

Â«1 Â»dgeorochen in Nr. 14. d. BdÂ«.

hier und anderwÃ¤rts abgegebenen kritischen UrtheileÂ»

keineswegs ein Ideal, aber allerdings die hÃ¶chstÂ«, der

R.alisirimg fÃ¤hige Zdee vor, wÂ«il nur in dem ernsten,

unablÃ¤ssigen Streben nach dieser hin wahres Heil fÃ¼r

die Kunst erblÃ¼hen kann. Wer sich mit der faden Mit-

telmÃ¤Ã�igkeit begnÃ¼gen mag, oder hÃ¶chstens noch eine

Stufe darÃ¼ber hinaussteigt, wer sich durch den Ã¤uÃ�ern

Schein blenden, durch irgend welches Vorurtheil be-

stechen lÃ¤Ã�t: mag allerdings Manches anders und bes-

ser finden wollen. Wir gÃ¶nnen ihm um sein selbst wil-

len diese Illusion â•fl der Kunst, den KÃ¼nstlern, dem

verstÃ¤ndigen Theile des Publikums kann damit nicht

gedient sein. Die Kritik, gestÃ¼tzt auf die ewigen

Grundideen deS Wahren und SchÃ¶nen, basirt auf die

anerkannten GrundsÃ¤tze wahrhaft kÃ¼nstlerischer Ausbil-

dung und Leistung, stets nur die Kunst, niemals die

KÃ¼nstler, d. h. die Personen, im Auge: hat das

Recht, ja die Pflicht, alle jene Illusionen zu zerstÃ¶ren,

und, indem sie mit Recht an die bedeutendst BefÃ¤hig-

ten auch den hÃ¶chsten MaÃ�stab legt, diesen vorzugsweise

die vorhandenen MÃ¤ngel aufzudecken, um ihnen daS

Ringen nach mÃ¶glichster Vollendung zu erleichtern, ohne

welches doch der wahre KÃ¼nstler nimmer gedacht

werden kann.

II. Speck eil es.

Sehen wir nun, was mit diesen KrÃ¤ften und un-

ter diesen VerhÃ¤ltnissen im Laufe des ersten Semesters

d. I. Seitens unserer Oper geleistet worden. An 166

Theaterabenden â•fl dabei wurde siebenmal gleichzeitig in

der Stadt und aus der BÃ¼hne am Lincke'schen Bade

gespielt, und an 2Z Abenden kamen je zwei StÃ¼cke zur

Darstellung â•fl gab man 8Â« Schauspiele (wir begrei-

fen unter diesem Collectivnamen Alles, was nicht rein

ins Gebiet der Oper gehÃ¶rt, also auch Possen mit Ge-

sang ic.) in 424 Vorstellungen, und 26 Opern mit 62

Vorstellungen; es verhÃ¤lt sich demnach die Iahl der letz-

teren zu der der ersteren ungefÃ¤hr wie t zu 2, ein Ver-

hÃ¤ltnis!, das sich noch gÃ¼nstiger herausstellt, wenn wir

â•fl wie in gewisser RÃ¼cksicht wohl zugestanden werden

darf â•fl noch die acht Vorstellungen des â•žSommernachts-

traums" und die sechs der â•žAntigene", als die musika-

lischen KrÃ¤fte des Theaters sehr bedeutend beanspru-

chend und ihrer ganzen â•žscenischen Regeneration" nach

vorzugsweise diesem Gebiete angehÃ¶rig, zu den Opern-

vorstellungen zÃ¤hlen. Dieses VerhÃ¤ltniÃ� aber erscheint

als ein durchaus richtiges und angemessenes bei einer

BÃ¼hne, die fÃ¼r Schauspiel und Oper nicht gesonderte

Locale besitzt, und es kann also bei uns auf dieses Aah-

lenverhÃ¤llniÃ� am wenigsten der Vorwurf begrÃ¼ndet

werden, welchen die ehrlichen oder assectitten Verehrer

des klassischen reritirenden Drama'S iÂ» einseitiger Ver-

kennung der Jeitrichtung den Direktoren so hÃ¤ufig mo-
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chen, daÃ� nÃ¤mlich die Oper auf Kosten deÂ« Schauspiels

gehoben und bevorzugt werde. Eine andre Ansicht frei-

lich gewinnt die Sache, wenn wir den Kostenpunkt

ins Auge fassen, und da lÃ¤Ã�t sich die scheinbare Be-

grÃ¼ndetheit jenes Vorwurfs nicht in Abrede stellen, der

indeÃ� dann gleichmÃ¤Ã�ig alle deutschen BÃ¼hnen mehr

Â«der weniger trifft, mit Ausnahme vielleicht der Olden-

burger, welche gar keine Oper hat, und hÃ¶chst selten

nur zur Darstellung kleinerer Singspiele sich versteigt,

jedenfalls eine ganz isolirt dastehende Erscheinung in

unfern Tagen. â•fl Und dennoch ist selbst in der ange-

gebenen RÃ¼cksicht jener Vorwurf nur Ã¤uÃ�erlich wahr.

Wahr allerdings, bei uns wie Ã¼berall, daÃ� die Salari-

rung der Opernmitglieder und des Chors, die Unterhal-

tung des Orchesters, wie des nothwendigen Balletperso-

Â«als (sei das auch, wie in Dresden, nur auf das

Allernothwendigste beschrÃ¤nkt) die Ausstattung an

Costumes, Decorationen ic. einen bedeutend grÃ¶Ã�eren

Aufwand verursacht als beim Schauspiele: aber dennoch

ist dieser eben nur scheinbar, da durch die Vorliebe des

PublicumS fÃ¼r die Oper dieser Mehrauswand gewÃ¶hn-

lich nicht nur vollkommen erstattet, sondern wohl noch

das Deficit beim Schauspiel gedeckt wird. Ob dieses

VerhÃ¤ltniÃ� nun an sich ein wÃ¼nschenSwerthes, hÃ¶heren

dramatischen Zwecken fÃ¶rderliches, bleibe hier unerÃ¶rtert:

gewiÃ� ist, daÃ� eine umsichtige Direktion auch hier lÃ¤u-

ternd, entwickelnd, erhebend durch die Auswahl des Ge-

botenen einzugreifen vermag, daÃ� sie aber auch auÃ�er

Stande ist, die RÃ¼cksicht auf den allmÃ¤chtigen nervi,

rerum gerentsrom ganz aus den Augen zu setzen.â•fl

Fragen wir nun, welche RÃ¼cksicht Seitens unserer Di-

rektion den hÃ¶heren Interessen der Kunst bei den Opern-

darstellungen des verwichenen Semesters zu Theil ge-

worden, so werden wir bei billiger BerÃ¼cksichtigung der

VerhÃ¤ltnisse freudig zugestehen kÃ¶nnen, daÃ� ein Streben

nach dem Besseren sich bemerkbar gemacht, und dÃ¼rfen

daran die Hoffnung knÃ¼pfen, daÃ� ein weiteres Fort-

schreiten auf dieser Bahn nicht ausbleiben werde. Wir

sahen in diesem Semester 5 italienische Opern (dar-

unter S in italienischer Sprache: Norma, zweimal, Lu-

crezia Borgia und Montecchi e C.ivuleti, je einmal,) mit

t5 Vorstellungen, auÃ�er den eben genannten Rossini's

Barbier einmal, und (hier noch neu) Donizetti's

Regimentstochter, zehnmal. Ferner 7 franzÃ¶sische

mit tS Vorstellungen: Hugenotten, zweimal; Masken-

ball â•fl neu einstudlrt â•fl dreimal; Maurer und Schlos-

ser, zweimal; Stumme, einmal; JÃ¼din, zweimal; Po-

stillon, zweimal; Brauer von Preston, einmal. Endlich

14 deutsche mit 34 Vorstellungen: HanS Heiling (hier

noch neu!!) viermal; EntfÃ¼hrung (neu einstudirt)

sechsmal; Titus (neu einstudirt) zweimal; Don Juan,

zweimal; Figaro, einmal: Armide, zweimal; Fidelis,

einmal; Eurvanthe, einmal; FreischÃ¼tz, zweimal;

Schweizerfamilie, einmal; Rienzi, dreimal; WildschÃ¼tz,

sechsmal; Czaar und Zimmermann, zweimal, und Me-

hul's kleines Singspiel: der SchatzgrÃ¤ber (neu einstudirt)

einmal. â•fl

IVchluS fÂ»Igt.I

Aus dem Haag

sFranzisische Oprr. â•fl Â«im'gin v. EvpÂ«n.Z

Die hiesige franzÃ¶sische Oper bot unter andern

StÃ¼cken â•ždie KÃ¶nigin von Covern", â•ždie JÃ¼din",

â•žGuido und Ginevra" und â•ždie Stumme von Por-

tici" dar, wodurch wir Grund genug bekomm, Ã¼ber

die Leistungen des hiesigen Opernpersonals und des Or-

chesters uns auszusprechen. Die â•žKÃ¶nigin von Cvpern",

oder in Deutschland besser â•žCatharina Cornaro" ge-

nannt, ist,'eine jener fÃ¼nfactigen Opern, wie sie seit

lÃ¤ngerer Zeit von Paris aus uns zugekommen sind.

Wollten wir jedoch behaupten, daÃ� diese Oper unÃ¶ fÃ¼nf

Acte hindurch stets fesseln kÃ¶nnte, oder daÃ� sie â��der JÃ¼-

din" zur Seite zu stellen sei, so mÃ¶chten wir hiermit

etwas zu viel sagen: â•ždie JÃ¼din" ist eine Oper, welche

an den meisten Stellen durch ihre treffliche Arbeit und

Melodik fÃ¼r den Componisten einnimmt, die â•žKÃ¶nigin

von Cvpern" hingegen ein Werk, welches das Talent

des Componisten nicht ganz und gar in Anspruch ge-

nommen hat, und uns an vielen Stellen auf ein Brach-

feld fÃ¼hrt, wo wir uns vergebens nach Halevy's Talent

umsehen. Die Handlung in der Oper ist bekannt, und

wir kÃ¶nnen also mit dieser Voraussetzung gleich zur

Betrachtung des Einzelnen gehen. Die OuvertÃ¼re ist

ein Werk, welches vielleicht Manchem besser als uns

gefallen wÃ¼rde, dem wir jedoch wegen der zu starken

Instrumentation an manchen Stellen den Beifall ver-

sagen mÃ¼ssen. Die ersten drei Scenen der Oper fÃ¼h-

ren uns in den Cirkel einer glÃ¼cklichen Familie, die erst

in der vierten Scene durch das bedeutungsvolle Dazwi-

schentreten des Moncenigo beunruhigt wird. Die Worte

des Moncenigo: Z'spporte, su vom lies Ã¶ieux ea Â»eeret

sssembI6Â», pour vouÂ» uv importsot roeÂ«sge geben

uns gleichsam den SchlÃ¼ssel zur ganzen Handlung, und

sollten auch vom Componisten wegen ihrer schweren Be-

deutung mehr beachtet worden sein. Hom, Clarinette

und dann Cello dienen hier, um die Handlung zu

charakterisiren, mÃ¶chten jedoch wohl nicht diejenigen In-

strumente sein, welche der Bedeutung der Handlung

vollkommen entsprÃ¤chen. Die Scene zwischen Andrea

und Moncenigo fÃ¤ngt erst bei den Worten des ersteren:
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zu fesseln und mehr Leben zu gewinnen, obgleich mir

Ã¼berzeugt sind, daÃ� ihr vom Componisten nicht das Ge-

wicht gegeben ist, welcheÂ« sie gewiÃ� verdient. Die erste

Scene im zweiten Acte lÃ¤Ã�t uns den Chorgesang der

Gondoliere vernehmen: Cello, Oboe und Fagott treten

daneben besonderÂ« hervor, jedoch ohne groÃ�e Bedeutung;

dagegen verdient die Cabaletta in der zweiten Scene alS

gelungen bezeichnet zu werden. SpÃ¤ter jedoch (Sc. S.)

bemerken wir beim Austreten deÂ« verhaÃ�ten Moncenigo

eine etwas unglÃ¼ckselige Instrumentation: Â«S liegt dar-

in nur eine gewisse trÃ¼be EinfÃ¶rmigkeit, nicht das

Grausig-Gewichlvolle Eines aus dem Rath der Zehn,

und erst mit dem Auftreten des Gerard (Sc. S.) ver-

nehmen wir reges Leben und trefflich gelungene Stel-

len der Composition. Der dritte Act, welcher die Hand-

lung nach Cvpern versetzt, sagt uns nicht zu, wie die

beiden ersten: die Couplets des Moncenigo (tont Â»'est

clÂ»nÂ» ce bss mÂ«r>6e qn'un jeu etc., und le trsvsi! et

Iii peine etc.) sind daraus vorzÃ¼glich dem Publicum

bekannt geworden, so wie auch die siebente Scene zwi-

schen Gerard und Lusignan. Das Cantabile (triste

Â»Â»r ls. terre etrsogere etc.) ist der HÃ¶hepunkt

dieser Scene, die ganz geeignet ist, durch Handlung und

Composition den Beifall des Publicums sich zu erwer-

ben. Der vierte Act jedoch sucht sich durch glÃ¤nzende

AufzÃ¼ge :c. Liebhaber zu verschaffen, zu denen wir je-

doch uns nicht zÃ¤hlen wollen, besonders wenn die Mu-

sik dabei in einen tollen LÃ¤rm ausartet, und nicht durch

gemessenen Ernst die WÃ¼rde der Handlung richtig

charakterisirt. Dem letzten Acte kann man mehr Bei-

fall zollen, wenn man auch im Einzelnen hier und da

mehr erwartete. â•fl Die in der Oper vorkommenden

Hauptrollen waren aus folgende Weise vertheilt: An-

drea â•fl Mr. Garbet, Gerard â•fl Mr. Allard, I. de

Lusignan â•fl Mr. Lorezzo, Moncenigo â•fl Mr. LÃ¶on-

Fleury, Strozzi â•fl Agret, Catarina Cornaro â•fl Mlle.

Planterre. Die Hauptpartieen waren durch Mlle. Plan-

terre, Mr. Allard und Mr. Lorezzo trefflich besetzt.

Jene SÃ¤ngerin vereinigt mit einem angenehmen Aeu-

Ã�ern eine helle, reine Stimme, und laÃ�t nur zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig, daÃ� ihr Spiel etwas an Lebendigkeit ge-

winnen mÃ¶ge. Mr. Allard zeichnete sich vor allem im

dritten Acte (Sc. 7.) aus, und noch mehr durch Spiel

und Gesang im vierten Acte (Sc. 6.), wo ihm die

Romanze (et toi, seul esvoir Â«le ms vie etc.) nebst

dem darauf Folgenden besonders gelang. Mr. Lorezzo

verdient gewiÃ� daÂ« meistÂ« Lob, besonders da wir ihn iÂ»

einer ernsten Rolle, wie hier, finden; seine Stimme ist

hell, rein und gut geschult, und hat mehr als zwei

Octaven Umfang. Seinem ersten Auftreten begegnete

man mit Beifall und zollte ihm denselben femer im

verdienten MaÃ�e. Act. S. Sc. 7., und noch mehr

Act. 4. Sc. 2. in der Cavatine (s ton noble eoursgÂ»

etc.) zeichnete sich Hr. Lorezzo aus, und zwar durch sein

sinniges Spiel und ruhigen Gesang, ohne durch Gesti-

kulation oder Verzerrung der SchluÃ�passagen (wie es

sich anders wohl findet) die HÃ¤nde des PublicumÂ« in

Bewegung setzen zu wollen. EÂ« lÃ¤Ã�t sich auch wohl

erwarten, daÃ� ein SÃ¤nger, der zugleich Musiker genug

ist, um grÃ¶Ã�ere Orchestercomposttionen liesern zu kÃ¶n-

nen, auch stets durch die musikalische Seite seines FacheÂ«

allein schon sich GÃ¶nner erwerben wird. Solches zeigte

Hr. Lorezzo auch im â•žBarbier von Sevilla", wo die

Rolle des Figaro bis auf die Stimmlage gar nicht fÃ¼r

denselben geeignet ist, da ihn vielmehr seine ganze Per-

sÃ¶nlichkeit auf tragische Rollen hinweist. â•fl Die

â•žStumme von Portici" wurde in der Eile fÃ¼r eine

andere Oper eingeschoben, wollen uns deshalb alles Ur-

theilens darÃ¼ber enthalten, nur mÃ¼ssen wir schlieÃ�lich

bei Gelegenheit der Oper noch des Orchesters ErwÃ¤h-

nung thun, welches sich, wie immer, durch PrÃ¤cisioÂ»

auszeichnete. â•fl

(Schills folgt,)

Kleine Zeitung.

â•fl Die Verlagshandlung von Challier u. Comp, in

Berlin beabsichtigt die Herausgabe einer Sammlung ungeÂ«

druckter Opern aus dem vorigen Jahrhundert im vollstÃ¤ndigen

Clavierauszug. Die kÃ¶nigl. und andre Bibliotheken liefern

daÂ« Material, und die Auswahl ist in die HÃ¤nde einer AnÂ«

zahl Musiker und Musikgelehrter Berlins gelegt. Es solleÂ»

uvgedruckte Opern von Keiser, HÃ¤ndel, Naumann, Gluck, DilÂ»

tersdors, Mozart in der Weise verÃ¶ffentlicht Â«erden, daÃ� mo-

natlich eine Lieferung (Â» z Thlr.) erscheint. Mit DittersÂ«

dorf's Doctvr und Apotheker soll der Anfang gemacht werÂ«

den, und die erste Lieferung erscheinen, sobald sich mindestens

10Â« Unterzeichner gefunden haben. â•fl

â•fl H. Dorn's â•žSchiffe von Paris" wurde vorge-

stern d, 1Â«. Eeptbr. hier zum erstenmal und gestern nochmals

unter des Eomponisten Leitung gegeben. Las Werk fand lebÂ»

haftesten Anklang. Wir berichten mit NÃ¤chstem genauer darÃ¼ber.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

ss Rummern Â» Thl^ IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmm alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kimfthandlungen an. â•fl

Druck Â»on Sr. Â«Ã¼ckmanÂ».
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Pianofortemusik iFortscÃ�g). - ZluS Homburg. â�� LobÃ¼nschein. - Notiz. â��

AllÂ« Menschliche muÃ� erst werden und wachsen und reifen,

Und von Gestalt zu Gestalt fÃ¼hrt eS die bildende Zeit.

Schiller.

Pianofortemuftk.

(zortstÂ«ung.)

Studien.

C. Mayer, Zwei groÃ�e Concert-EtÃ¼den.â�� Op.?S.

â•fl Berlin, bei Ch. Paez. â•fl 1 Thlr. â•fl

Schon der Titel dieses Werkes giebt zu erkennen,

daÃ� diese EtÃ¼den nur fÃ¼r Pianofortespieler ersten Ran-

ges, zum Vortrage fÃ¼r das Concert geschrieben sind.

Es unterliegt keinem Zweifel, daÃ� sie unter die schwer,

sten Uebungen zu zÃ¤hlen sind, welche die LÃ¶wen des

Pianoforte in der jÃ¼ngsten Zeit geschaffen haben. Ob-

gleich sie nicht aus der jetzt Ã¼blichen Manier zu schrei-

ben herausgehen, obgleich sie uns keine neuen Figuren

und harmonische Wendungen darbieten, sondern nur

treu die von der jetzigen spielenden Welt betretene Bahn

wandeln, so dÃ¼rfen wir es doch nicht verhehlen, daÃ� sie

durch das Geschick, mit dem sie gemacht sind, durch die

ZweckmÃ¤Ã�igkeit, mit der das Pianoforte behandelt ist,

durch ihre Anmuth hinsichtlich der Melodie unter die

besten Erscheinungen in dem jetzt so sehr ausgebildeten

Etudenfache gehÃ¶ren. Wir konnten Ã¼berdies von Mayer

nur Gutes erwarten; denn obwohl er in der letzten Zeit

weniger selbstÃ¤ndig als frÃ¼her aufgetreten ist, indem er

die Thalberg'sche Marlier zu sehr in sich aufgenommen

hat, was auch in diesem Werk bei der ersten EtÃ¼de

nickt zu verkennen ist, so geben wir doch gern zu, daÃ�

er ein tÃ¼chtiger Musiker ist, der bei seinem tresslichen

Pianofortespiel sich auch eine bedeutende Routine in der

Composition fÃ¼r sein Instrument erworben hat. Nr. 1.

ist in melodischer Hinsicht ein einfaches Lied, dem aller-

dings die in ihm liegende Einfachheit durch die beglei-

tenden Figuren, gebrochene Accorde in Sechszehntheil-

bewegung, die theils Ã¼ber, theils unter der Melodie

schweben, ziemlich benommen ist. Die rechte und linke

Hand nehmen sich wechselseitig die Melodie ab, und

machen so das Spiel schwierig, vorzÃ¼glich da die Me-

lodiestellen fÃ¼r die linke Hand in den hÃ¶hern Octaven

liegen und sich so an die rechte Hand anschlieÃ�en, daÃ�

sie von ihr allemal das Ste und 6te Achtel der Melo-

die Ã¼bernehmen, wÃ¤hrend dann die rechte Hand sich in

gebrochenen Accorden in die hÃ¶chsten Octaven empor-

schwingt. Nr. 2. ist selbstÃ¤ndiger als Nr. t. gearbeiter

und viel bedeutender, sowohl im Umfange, wie als Com-

position. Die Schwierigkeiten scheinen nicht so bedeu-

tend als in der ersten, werden aber dadurch erhÃ¶ht, daÃ�

die Uebung volle 1t Seiten lang ist, und die rechte

Hand bei der schnellen Bewegung in Sechszehntheil-

noren und bei der immerwÃ¤hrenden Spannung zu sehr

ermÃ¼det wird. â•fl

Th. Kullack, Methode des Pianofortespiels von

MoscheleS und FctiS. â•fl Berlin, bei Schlesinger.

â•fl Hest VII., VIII. u. IX. i z Thlr. Subscpr.

1 Thlr. Ladenpr. â•fl

Schon frÃ¼her wurden in dieser Zeitschrift die ersten

S Lieferungen dieses WerkeÂ« von uns besprochen, und

wir verweisen des Zusammenhanges wegen auf diese

Aussatze zurÃ¼ck. Wie dort, so kÃ¶nnen wir auch bei die-

sen Heften nicht viel Anderes thun, als in der KÃ¼rze

Ã¼ber den Inhalt zu referiren, da wir gegen die Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit der Zusammenstellung und die Auswahl der
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Uebungen Nichts einzuwenden haben. â•fl Heft VII. ent-

hÃ¤lt Uebungen, Nr. SSâ•fl45. Unter ihnen sind

SS â•fl is. OctavenÃ¼bungen, die sich jedoch sÃ¤mmtlich in

Charakter und BeHandlungsweise Unterscheiden. Nr. SS.

vvn Kullack ist eine OrKwenÃ¼bung aus dem Handge-

lenk. Beide HÃ¤nde wechseln sowohl mit MelodiefÃ¼h-

rung als OctavenÃ¼bung, und bringen so eine schÃ¶ne

Wechselwirkung hervor. Nr. 3S. von Bertini, Uebung

zur Bildung der Octaven innerhalb des Intervalls einer

kleinen Sekunde, um den 4ten und Sten sowohl der

rechten als linken Hand fÃ¼r das Octavenspielrn gelÃ¤u-

fig zu machen. Nr. 87. Fughetta von Dehn. Beide

HÃ¤nde durchgangig in Octavengriffen. Nr. 35. von

Steibelt. Uebung in Scalen und SprÃ¼ngen in Octa-

venspannung. Nr. 38. Capriccio von KeÃ�ler, bei wei-

tem die schwerste aller fÃ¼r diese Spielart hier aufgefÃ¼hr-

ten EtÃ¼den. Sie bewegt sich mehrentheils in SprÃ¼n-

gen und gebrochnen Accorden, die beide HÃ¤nde theils

zugleich, theilS abwechselnd auszufÃ¼hren haben. Sie ist

sehr lang und erfordert schon bedeutende Kraft in den

HÃ¤nden, um sie mit gleichmaÃ�igem Anschlage bis zu

Ende zu bringen. Nr. 40 â•fl 43. Uebungen zum Ab-

wechseln der Finger, entlehnt aus Steibelt's Uebungen,

dem Gradus ad Parnassum von Clement!, Cramer's

Uebungen und Arnold's praktischer Clavierschule (bei

AndrÃ¶ in Ossenbach). Diese Uebungen sind alle be-

kannt genug und in ihrer ZweckmÃ¤Ã�igkeit erprobt.

Nr. 44 u. 45. Uebungen in SprÃ¼ngen. Die ersterÂ«

von Arnold ist sehr gut und fÃ¼r alle Lagen erschÃ¶pfend;

die zweite von Cramer enthÃ¤lt OckavensprÃ¼nge in Terz-

griffen. â•fl Heft VIII. Nr. 46 â•fl 50. enthalt Staccato-

Ã¼bungen von Damke (Op. 15). Nr. 46. Uebung in

vollen Griffen fÃ¼r das Handgelenk, und Nr. 47 â•fl 5Â«.

Uebung der einzelnen Finger im Staccatospicl. Die

Aufnahme dieser Emden scheint uns Ã¼berflÃ¼ssig, da

Nr. 46. in der BeHandlungsweise ganz zusammenfÃ¤llt

mit Nr. 35. von Kullack, und die Ã¼brigen so willkÃ¼r-

licherweise zu StaccatoÃ¼bungen gebraucht sind, daÃ� jede

andre Uebung ebenso zu diesem Zwecke benutzt werden

kann. â•fl Heft IX., Fugenspiel, enthÃ¤lt 5 SÃ¤tze. Nr. Â«.

die bekannte Katzenfuge von Scarlatti; Nr. 2. PrÃ¤lu-

dium und Fuge von Bach, Cis-Moll 4; Nr. 3. PrÃ¤-

ludium und Fuge, ebenfalls von Bach, Cis-Dur 4;

Nr. 4. noch ein PrÃ¤ludium und Fuge von Bach, Cis-

Moll 55; und Nr. 5. die bekannte Fantaisie chroma-

tique. â•fl Noch nicht ausgegeben und noch zu erwarten

ist Heft X., das nach der AnkÃ¼ndigung noch Fugen von

HÃ¤ndel und Mozart enthalten wird. So wÃ¤re also

der praktische Thetl dieses Werkes beinahe vollendet.

Den theoretischen haben wir noch zu erwarten, und wir

gestehen, daÃ� wir mit Begierde ihn erwarten, und nur

den lebhaften Wunsch hegen, daÃ� er an Trefflichkeit

dÂ«m praktischen nicht nachstehen mÃ¶ge. Wir freuen

uns um so mehr darauf, als wir von den beiden be-

rÃ¼hmten Musikern, welche die Idee zu dieser Zusam-

menstellung entwarfen, gern die Ansichten Ã¼ber Vortrag

und hÃ¶hereÂ«, kÃ¼nstlerischeres Spiel erfahren mÃ¶chten.

â•fl Â«.

iSortsetzung folgt.)

AÂ»S Hamburg.

Ich soll Ihnen Ã¼ber Hamburg schreibend Das ist

schwer; denn hier, wo Wissenschaft und Kunst nur ge-

duldet werden, hier ist auch die musikalische Ausbeute

nur gering. Hamburg ist gewiÃ� eine sehr interessante

Stadt; denn der Wein, der Tabak, das Fleisch â•fl Al-

les dieses findet sich hier in vorzÃ¼glicher GÃ¼te, und wem

wÃ¤re dieses nicht genehm? Aber, wenn man gegessen,

getrunken und geraucht hat, fÃ¼hlt man oft BedÃ¼rfniÃ�,

die Kunst auf sich wirken zu lassen, wÃ¤re es auch nur

fÃ¼r zehn Minuten. Und dieses, geehrter Herr Redoc-

teur, hÃ¤lt beim Himmel manchmal sehr schwer. Das

Auge sehnt sich nach einem Bilde, einer Sculptur, um

auszuruhen von den bunten GegenstÃ¤nden des socialen

Lebens, die ihm so schroff, ohne alle VersÃ¶hnung gegen-

Ã¼bertreten, das Ohr horcht nach einer Musik, die etwaÂ«

Anderes ist, als das materielle Wiedergeben von nieder-

geschriebenen TÃ¶nen, und das Sehnen von Aug' und

Ohr bleibt ungestillt, es sei denn, daÃ� man in Kreise

trÃ¤te, die der Oesscntlichkeit nicht angehÃ¶ren. Hier al-

lerdings tritt uns dann und wann die Kunst in ihrer

Einfachheit und Poesie entgegen, hier giebt's jener kÃ¼nst-

lerischen Seelen, die auf dem Markt des Lebens immer

seltener werden. Von ihnen spÃ¤ter. Heute will ich

Ihnen vom Theater sprechen, von der Oper. â•fl

Die hiesige Oper zeichnet sich vor vielen andern,

die ich gesehen und gehÃ¶rt habe, dadurch aus, daÃ� das

Personal derselben ein enormes Stimmenmaterial besitzt.

Die Leute sind fast alle mit so herrlichen NaturmittelÂ»

versehen, daÃ� es um so mehr zu bedauern ist, wenn daS

Gegebene durch die Kunst so wenig veredelt wird. Trotz

dem geschieht dieses mehr oder weniger, und die Schuld

davon trÃ¤gt einzig und allein die Kritik, die hier theil-

weise einen sehr niedrigen Standpunct einnimmt, denn

theils ist sie unselbstÃ¤ndig, theils gebricht es ihr an Be-

fÃ¤higung. Wenn man so etwas ausspricht, und zufÃ¤l-

lig selbst den Stab der Kritik handhabt (wie ich im

Correspondenten), so giebt man sich sehr leicht der

Beschuldigung einer Arroganz Preis. Aber so gut man

Ã¼ber meine Kritik ein Unheil ablegen kann, eben so gut

muÃ� mir dieses Ã¼ber eine andere vergÃ¶nnt sein. Letzte-

res um so mehr, weil von der Kritik der Bildungsgrad

des PublicumS abhÃ¤ngt. Wo die Kritik vernachlÃ¤ssigt

ist, da ist das Publicum ebenfalls vernachlÃ¤ssigt, wo dk
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Kritik unehrlich ist, da wird mit dm heiligen Rechten

des Publikums ein freches Spiel getrieben. Und doch

scheint es fast, als wolle man das Volk, das in politi-

scher und religiÃ¶ser Hinsicht schon so arg betrogen ist,

auch in kÃ¼nstlerischen Dingen hinter'S Licht fÃ¼hren. So

hat denn auch das Hamburger Publicum, namentlich

das des Theaters, in kÃ¼nstlerischer Hinsicht eine sehr

kleine, schwache Stimme, die trotzdem das Bravo brÃ¼l-

len kann, wo sie hÃ¼bsch ruhig bleiben sollte, und um-

gekehrt. Das Alles ist Schuld der Kritik. So wie

diese vorurtheilsfrei, selbstÃ¤ndig, mit Kenntnissen gewaff-

net die Interessen der Kunst Ã¼berwacht, wird auch das

Publicum in seinem Urtheile gelÃ¤uterter, zartfÃ¼hlen-

der dastehen; denn man komme mir nur nicht mit dem

Satze: Vo, vopul,, vÂ«, Â«iei. Das ist eine jener Ab-

surditÃ¤ten, bei deren Aussprache man nicht mehr denkt,

als beim Veroauungsprocesse eines Mittagsessens. Im

Publicum kann wohl der Stoff zu einem kÃ¼nstlerischen

Urtheile liegen, aber niemalÂ« dieses selbst, vorausgesetzt,

daÃ� die Stimmen Einzelner nicht berÃ¼cksichtigt werden.

Der Jnstinct des Volkes trifft in vielen Dingen das

Rechte, nur nicht in kÃ¼nstlerischen, hierzu bedarf es eines

vorangegangenen Bildungsprocesses, den eben die Kritik

vornehmen muÃ�. Und dann ist ein Theaterpublicum

noch lange nicht das, was man voÂ« nennt. Bei die-

sem ist UrsprÃ¼nglichkeit, bei jenem in der Mehrzahl die

leidige Halbbildung, deren Urtheil immer das Schiefe

trifft. Es ist diese Halbbildung, die in Literatur und

Kunst in Deutschland das meiste Unheil angerichtet hat;

denn sie ist durch die Sohl in Stand gesetzt, Recht zu

haben. Die Halbbildung ist immer gleich mit ihrem

unreifen Urtheile da, und wird dadurch der fressende

Krebs an fast allen unfern Institutionen. â•fl

Ueber das Detail der hiesigen Oper nÃ¤chstens. Zum

SchlÃ¼sse noch Eins. Sollte man dort wohl meine im

Correspondenten ausgesprochene Bitte: die Ueberreste

Webers auf eine feierliche Weise zu begrÃ¼-

Ã�en, berÃ¼cksichtigen? Hier wird die ErfÃ¼llung dieser

Bitte wohl aus sich warten lassen. Immerhin, minde-

stens habe ich die Beruhigung, meine Pflicht gethan

zu haben.

Theodor Hagen.

Todtenschein,

von dem Verstorbenen selbst autgestellr.

Unter Ausrufung des Huoukique tsogem OstilinÂ» etÂ«,

hat Hr, Heinrich Dorn in Nr. II. dies. Seitschr. nach vor-

ausgeschickter scheinbar devoten EinlÃ¤utung tine volle Batterie

Bomben und Granaten auf meine Wenigkeit abgefeuert. Schon

ein einziges dieser Dorn'schen Wurfgeschosse mÃ¤re hinreichend

gewesen, mich in ein NichtÂ« zu verwandeln. Da lieg' ich nun

zerschmettert und zermalmt, Â«crasÃ¶. Tobt bin ich, maustodt!

Nichts ist von mir Ã¼briggeblieben, als der lebendige Ausdruck

der Bewunderung, aber auch des Bedauerns Ã¼ber so Ã¼bermÃ¤Â»

Ã�igen Aufwand von zÃ¼gelloser Leidenschaftlichkeit, mit der Hr.

Dorn sich selbst eine Stand - und Schandrede gehalten, yuem

Â»6 Ã¼nem tuÂ» Â»esÂ« ^Â«Â«tsbit, Â«KrenstÂ» rsdieÂ«? Weshalb diese

Wuth, Hr. Eapellmeister? Gab's kein ander Mittel, um dem

neuen staatsverrÃ¤therischen Catilina ohne vieles Speetakel den

Garaus zu machen? Gab's kein Bambusrohr mehr, um es

an dem Kopfe eines, die StaatsoberhÃ¤upter (wozu natÃ¼rlich

Hr. Dorn auch gehÃ¶rt) tadelnden UngethÃ¼mS zu zerschlagen?

Es ist ja von Riga her bekannt, daÃ� Hr, D, mit einem der-

lei Beweismittel seine Wissenschaft und Unfehlbarkeit helden-

mÃ¤Ã�ig zu vertbeidigen versteht; warum nicht kurzweg auch an

mich applicirt? Die musikalische Menschheit kann Ã¤hnliche

Beispiele nicht zu viele vor sich haben, um begreifen zu lerÂ»

nen, daÃ� zufolge der neuen Theorie des Hrn. Eapellmftr. D.

der Bambusstock binfÃ¼ro den Dissonanzen einverleibt ist, die

ohne Vorbereitung eintreten und frei aufgeschlagen werdeÂ» dÃ¼r-

fen. Das giebt eine Musik, die die von Berlioz und Liszt an

Echlagefsecten noch Ã¼bertreffen wird. Dorn'Â« Oper â•žDie

Bettlerin" weift dergleichen bereits in UeversluÃ� auf. Wer es

nicht glauben will, den verweise ich auf das Jntelligenzblatt

zu Nr. 1Â». der Allg. musik, Zeitung vom Jahre iÂ«3S, wo der

Beispiele daraus in Menge zu finden, zugleich eine Silhouette

seiner PersÃ¶nlichkeit. Hat man wohl je Ã¼ber eine sogenannte

und vermeinte NotabilitÃ¤t Abnormeres, VerrÃ¼ckteres mit Nach-

weisungen gelesen!? Derselbe VerrÃ¼ckte schien Hr. D. noch

im Jahre kurz vor meinem sel. Ende zu seiÂ». Dies

wirft aber einen abnormen Schlagschatten auf und in diese

meine TodeserklÃ¤rung, und macht sie etwas ernsthaft.

HÃ¤tte ich noch Geisteskraft eines Lebendigen, ich fand' es wohl

der MÃ¼he Werth, metaphysische Betrachtungen Ã¼ber Hrn. D.

anzustellen, deren Resultat leider aber nur eine maÃ�lose Ueder-

schÃ¤tzung der kÃ¼nstlerischen Bedeutenheit sein wÃ¼rde, in der

Hr. D. noch IUÂ« befangen ist. â•fl Was war es wohl eigent-

lich , was Hrn, Dorn so lÃ¤cherlich - gespreizt, so Hochsahrend

gemacht? Er hatte eine Oper, die eben genannte, geschrieben,

die von Reminiscenzen aus den Werken anderer Meister wim-

melte, unzÃ¤hlige Extravaganzen und verpÃ¶nte HarmonierÂ»,

mitunter auch completen Unsinn, aber wenig Â«der nichts EiÂ»

genthÃ¼mliches enthalten hat. Er hat eine zweite Oper â•žDer

SchÃ¶ffe von Paris" geschrieben, die etwas besser, weniger

Epectakelhaftes enthalten haben soll, der aber von Kennern

ebenfalls alle OriginalitÃ¤t abgesprochen ward, und was ich noch

bei lebendigem Leibe davon gehÃ¶rt, stimmte mit diesem Urtheile

Ã¼berein. Dem heitern Buche verdankte sie Ã¼brigenÂ« fast al-

lein ') ihre Existenz. Ist daraus nun wohl ein so groÃ�es

') Der Selige urtheilt hier offenbar nicht nach eigner An-

schauung, Gerade im Texte liegt der Grund, wenÂ» gegen das

Ende der Oper das Interesse ermattet. S. den Bericht auÂ«

Leipzig Ã¼b. d, Oper in d. folg. Nr. . â•ž
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Verdienst abzuleiten, worauf Einer pochen und auf Andre mit

aristokratischer Vornehmheit herabsehen darf? Ich habe mein

Lebtag dafÃ¼rgehalten, daÃ� ein KÃ¼nstler, der seine Kunst so

recht wahrhaft liebt und ihr BesteÂ« will, im Puncte des Schaf-

fens ernstlich erwÃ¤ge, quiÃ¤ Kumeri vÂ»lent. Hat er erprobt,

daÃ� er sich den Meistern im GroÃ�en, Classischen nicht gleichÂ»

zustellen vermag, so wird er es verschmÃ¤hen, sich dem Haufen

der MittelmÃ¤Ã�igen oder gar Schlechten zuzugesellen, und die

MyriadeÂ» von musikalischen Ephemeriden vermehren helfen.

Denn man kann der Kunst auf mannichfache Weise nÃ¼tzen,

ohne dickleibige Partituren zusammen zu compilireÂ» und auf

diese Compilationen sich noch groÃ�e StÃ¼cke einzubilden. So

dachte und that ich auf Erden. Ich hatte z. B. einige Mes-

sen und verschiedene andere Werke geschrieben, bevor ich von

Hrn. D. niedergedonnert ward. Von ersteren war eine oder

die andre in Wien, CÃ¶ln, Aachen, MÃ¼nster und a. O. zur

AuffÃ¼hrung gekommen und fÃ¼r keine gemeine Arbeit erkannt

worden, zu welcher Sorte die andereÂ» Oeuvre, ponkuiueÂ»

vielleicht auch nicht gehÃ¶ren. Hat man wohl davon in den

Eatalogen gelesen oder sonstwie darÃ¼ber klingeln gehÃ¶rt? Aus

eben ausgesprochenem Grundsatze nicht, den ich mit mir Ã¼ber's

Grab genommen habe, wo ich mich Â»och immer an den Wer-

ken eines Beethoven, Mozart ?c. erfreue.

Die UeberschÃ¤tzung nun, an der Hr. D. so sehr laborirt

hat, mar auch die Quelle, aus der sich zumeist das so schnelle

Ende semer Wirksamkeit im Theater zu CÃ¶ln hergeleitet. Die

â•žSignale" bemerkten hierzu treffend: â•žDas VergnÃ¼geÂ» hat

also nicht lange gedauert". Der hier unterzeichnete Tobte

hÃ¶rte selbst den Direktor des EÃ¶lner Theaters sagen, er kÃ¶nne

einen Eapellmeister nicht brauchen, der zwischen deutscher und

italienischer Musik keinen Unterschied zu machen weiÃ�, der viel-

mehr die deutsche in eine italienische, und die italienische in

eine deutsche verwandle ic. Also auch noch derselbe Mangel

an ErgrÃ¼ndunz der dem Musikwerke eigenthÃ¼mlichen Charak- !

teriftik, wie er schon dem oben bezeichneten Jntelligenzblatte

dem Hrn. D. nachgewiesen wurde. Dieser Mangel, an den

sich auch noch eine ziemliche Portion Leichtfertigkeit schlieÃ�t,

war auch dem â•žrheinischen Eato" (wie Hr. Liszt einen gemis-

sen Jemand zu benamsen beliebte) nicht entgangen, und hielt

derselbe sich verpflichtet, in seinem Berichte Ã¼ber das letzte

Niederrheinische Musikfeft (s. Musik. Kit. Repertorium 6. u. 7.

Heft) sich darÃ¼ber zu Ã¤uÃ�ern. Auch hat dieser verwÃ¼nschte

Sensor, dem es dann und wann gefallen, die kÃ¼nstlerischen

AuffÃ¼hrungen (Conduite und Erecution) bald hier bald dort

zu beobachten, die von Hrn. D. citirten Worte Ã¼ber seine Auf-

fÃ¼hrung von Beethovens 7ter Symphonie in dem Cilner Con-

rerte wirklich geÃ¤uÃ�ert, und lÃ¤Ã�t kein Jota davon ab. Er

hat jedoch kein Wort Ã¼ber Dorn's â•žGesammtwirken" fallen

lassen, wie dieser vorgiebt. Die Aachener Zeitung, in dereÂ»

SS. und S4. Nummer das ruhig und besonnen abgefaÃ�te Re-

ferat steht, ist genug verbreitet, daÃ� sich Jedermann davon

Ã¼berzeugen konnte, der an dergleichen Interesse nimmt. EÂ«

wundert mich nur jetzt noch drei Klaftern unter der Erde,

daÃ� Hr. D, nicht auch die Stelle aus meinem Referat citirt

hat, die die Erecution dieser Symphonie im Leipziger GewandÂ»

Haussaale unter Hill er's Leitung betrifft. Das war abÂ«

kein Wasser auf die EchimpfmÃ¼hle des Hrn. CapellmeifterS,

die nur von Ã¼berflieÃ�ender Galle in Bewegung gesetzt werden

kann. Noch hÃ¤tte ich es ihm Jenseits Dank gewuÃ�t, wenn

er in Betreff des Lenedictus in Beethoven's Â»Â«lemaiÂ»

etwas VernÃ¼nftiges erwidert hÃ¤tte, wie er zu dem von mir

entdeckten Jrrthum dort gekommen ic. DaÃ¶ hÃ¤tte der Musik-

welt vielleicht Belehrung, anstatt Scandal gegeben, und wÃ¤re

eines intelligenten Musikers wÃ¼rdig gewesen. Sich aber bloÃ¶

in LÃ¤sterungen nach Art der untersten Schicht der Gesellschaft

auslassen, heiÃ�t sich unwerth machen jeder RÃ¼cksicht von Seite

des herausgeforderten Gegners.

Ich schreibe dies Â«ine iÂ» et Â«clis und bin bereit, falls

ich von Hrn. D. oder einem andern Grobian erweckt, noch einÂ«

mal auf die OberflÃ¤che der Erde zurÃ¼ckkehren sollte, ersteÂ«Â«

alle Aufmerksamkeit zu bezeigen, die deÂ« Mensch dem MenÂ«

scheu, der KÃ¼nstler dem KÃ¼nstler, dem wÃ¼rdigen nÃ¤mlich, schulÂ»

big ist, wenn Hr. D. von der schwindelnden HÃ¶he seines

Wahnes einige Stufen herabsteigen, seiner SchwÃ¤chen sich be-

wuÃ�t werden, wenn er Ã¼berhaupt aller Leidenschaftlichkeit und

compositorischer Remonisterei entsagen will. Freilich etwas

viel gefordert. Er wird daraus sicherlich Vortheile fÃ¼r sich

ziehen, bescheiden und â�� anfaÃ�lich werden.

SchlieÃ�lich ersuche ich die Redaction dieser BlÃ¤tter zum

Beweise ihrer Unparteilichkeit diese meine TodeserklÃ¤rung wort'

getreu aufnehmen zu wollen, anbei versichernd, daÃ� ich sie in

dieser Sache mit keiner Zeile mehr belÃ¤stigen werde. Soviel

war zum Heil meiner Seele und zur ewigen Ruhe meines

Leibes nothwendig, und somit â•fl Punctum. Kequiesesm in

osoe!

Der niedergedonnerte und bei Sanct Christopf zu Aachen

beigesetzte musikal. Catilina

A. Schindler.

Notiz

â•fl Von Hrn. L, BÃ¶hner erhalteÂ» wir eine â•žBe-

kanntmachung" des Inhalts, daÃ� die in den Schuberth'schen

BlÃ¤ttern fÃ¼r Musik gegebene Nachricht von feinem Tode falsch

sei. Er beklagt sich, daÃ� das genannte Blatt durch eine Be-

merkung Ã¼ber sein Leben ihn in MiÃ�kredit zu bringen suche,

und versicherl, daÃ� er fortwÃ¤hrend fÃ¼r die Kunst durch Com-

Positionen thÃ¤tig sei. Zugleich vergewissert uns ein ZeugniÃ�

des Hrn. ML. Walch in Gotha, daÃ� daselbst am 28sten Aug.

ein ganz neuer Symphoniesatz des Hrn, BÃ¶hner mit allgemei-

nen Beifall aufgefÃ¼hrt worden sei. Eine wÃ¶rtliche Mittheilung

der Bekanntmachung wie des Zeugnisses gestatter uns fÃ¼r heute

der Raum nicht. â•fl

Von d. neueÂ» Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS RummerÂ» 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen olle^PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck Â»on Fr. StÃ¼ckmann.
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SÂ« schlummern in den goldnm Saiten

Roch unbekannte KrÃ¤fte viel.

Zt. W. v. Schlegel.

Pianofortemufik.

lJortse?ung.>

A. Hartl, Zwei EtÃ¼den. â•fl Op. I. â•fl Wien,

Diabelli. â•fl 4 Thlr. â•fl

Die Angabe auf dem Titel, daÃ� der Componist ein

ZÃ¶gling des Wiener Blindeninstituts sei, erregt einen

besondern Antheil an dem Werkchen. Als ein erstes

Werk sind freilich bloÃ�e zwei Emden nicht genÃ¼gend,

um ein definitives Urtheil Ã¼ber des elfteren BefÃ¤higung

und Bildungsstand abzugeben. JndeÃ� leuchtet nament-

lich aus der zweiten, ausgefÃ¼hrteren Etwas hervor, was

auf eine glÃ¼ckliche Begabung auch Ã¼ber das enge Feld

einer beschrÃ¤nkten Gattung hinaus hindeutet. Einige

formelle Unsicherheiten, z. B. der mit dem StÃ¼ck selbst

in keiner Beziehung stehende Anfang in Nr. 2. und

Aehnliches, sind bei einem ersten Werke kaum in An-

schlag zu bringen. Somit sei das Werkchen empfoh-

len, das freundlich und gemÃ¼thlich sehr hohe AnsprÃ¼che

nicht macht, den billigen aber genÃ¼gt.

F. Gouppey, IL EtÃ¼den. â•fl Leipzig, Breitkopf u.

HÃ¤rtel. â•fl ,5 Thlr. â•fl

â•žLtu6es exprÂ«Â»ives" sind diese zwÃ¶lf StÃ¼cke ge-

nannt, welche als Vorbereitung zu den â•žSalon-EtÃ¼-

den" desselben Componisten dienen sollen. Es sind

leichte, wenn auch keineswegs kinderleichte StÃ¼cke, wohl-

klingend und nett gemacht. Ein flÃ¼chtiger Blick kann

sie leicht geringer anschlagen als sie sind. Bei aller

Einfachheit und Leichtigkeit stÃ¶Ã�t man doch nirgends auf

etwas Gemeines oder Geistloses, und einige sind ohne

alle SchulrÃ¼cksicht geradezu ganz hÃ¼bsche CharakterstÃ¼ck-

chen in Ã¤hnlicher Weise, wie die Schumann'schen Kin-

derscenen, z. B. die Nr. S, 6, 9 u. Â«1. Als Studien-

stÃ¼cke betrachtet, kann man sie Tonstudien nennen, ein

fein abgestufter Anschlag fÃ¼r den Vortrag der Cantilene

ist ihr ausschlieÃ�endes Ziel und ErforderniÃ�. â��

â•fl Wir gehen nun zu der Ã¼beraus zahlreichen Fa-

milie der â•žlyrischen StÃ¼cke", wie wir sie EingangÂ« un-

serer Ueberschau bezeichnet haben, Ã¼ber. Ein Erstlings-

werk beginnt den Reigen.

LouiS KÃ¶hler, Oomoosition cke LsloÂ» (Â«Â«u

risrolkÂ») mockernes et vÂ»rÂ»Â«ter>Â«tiqneÂ«. â•fl vri. I.

â•fl Leipzig, bei Gust. Brauns. â•fl Pr. 1 Thlr. â•fl

Es ist erfreulich, wenn die wohlwollende Theilnahme,

mit welcher die Kritik dem ersten Werke eines Compo-

nisten entgegentritt, abgesehen von theils rein humanen,

theils kunstsÃ¶rdernden RÃ¼cksichten gegen den Autor, un-

mittelbar durch das Werk selbst hervorgerufen wird. Es

ist dies bei genanntem der Fall, welches Talent und

Studium verrÃ¤th, und das, wenn es auch nicht Origi-

nalitÃ¤t offenbart, doch sich auch bei lÃ¶blichem Streben

nach Einfachheit und Klarheit nicht jener TrivialitÃ¤t

zuneigt, welche, indem sie daS Werk zu bieten strebt,

sich in einer SphÃ¤re ergeht, in welcher sich gleichsam

der erste beste Dilettant, der nur einigermaÃ�en AnlageÂ»

besitzt, im Finstern zurechtfindet. Die SÃ¤tze zeugen

alle bei einer gemissen SoliditÃ¤t des StylS, bei geschick-

ter Instrumentation, welche sie auch fÃ¼r den Zweck deÂ«

Unterrichts geeignet macht, und bei abgerundeter Form
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von Geschmack. DaÃ� der Componist sich Rechenschaft

Ã¼ber seine Aufgabe abgefordert, beweisen die genomme-

nen BorwÃ¼rfe, welche sÃ¤mmllich lyrischer Natur und

von der Musik zu erschÃ¶pfen sind. Er bietet t) Lie-

beslied, 2) Wiegenlied, S) GlÃ¶ckchenklingen, 4) Abend-

gesang, 6) Jagdlied, und 6) Romanze und Emde.

Aus dem Haag

<Schlu,.)

sConcerte.Z

Die Harmoniemusik im Busch verdient auÃ�er der ^

Oper noch einige Beachtung. Es hat nÃ¤mlich die Of- ^

sicier-Societe in der NÃ¤he ihres Casseehauses im Busch !

wÃ¶chentlich zweimal (Sonntag und Mittwoch) Hormo-

nieconcerte veranstaltet, welche, zudem da sie im Freien

sind, zahlreiche ZuhÃ¶rer finden. Wir kÃ¶nnen dieser Ein-

richtung unsern Beifall nicht versagen, da gerade auf

diese Weise auch der musikalische Sinn derjenigen gebil- >

det werden kann, welche verhindert sind, grÃ¶Ã�ere Eon-

certe oder die Oper zu besuchen. Hr. Dunkler leitet

mit redlichem Eifer noch im hohen Alter diese Concerte,

worin wirklich manche StÃ¼cke so trefflich ausgefÃ¼hrt

werden, daÃ� sie allen Erwartungen genÃ¼gen. Zu diesen

zÃ¤hlen wir besonders die herrliche OuvertÃ¼re zum Hans

Heiling, die zur FelsenmÃ¼hle von Reissiger, ein Arran-

gement des Adagio's aus Beethovens Op. 43. u. a.,

woneben freilich auch Walzer von StrauÃ�, Lanner und

Labitzky, so wie Potpourri s, Phantasieen ,c. ihren Platz

finden. Wir wollen das nicht zu hÃ¤ufige Vorkommen

von Walzern nicht tadeln, mÃ¶chten jedoch einige Beden-

ken darÃ¼ber aufwerfen, ob sie nicht vielleicht das Gebiet

der klassischen Musik gefÃ¤hrden, und deren Werth vor

Bielen verdunkeln und unerkannt lassen. Es ist ein

ruhiger Weg, auf den uns StrauÃ�, Lanner ic. fÃ¼hren,

fragen jedoch, ob dieser zu dem hinfÃ¼hrt, was die Idee

uns verzeichnet, und ob wir denselben wandeln sollen,

wenn es sich um Bildung des musikalischen Sinnes im

Wolke handelt. Dabei mÃ¶chten wir nicht das Ueber-

tragen fremder, dem Charakter des Volks nicht entspre-

chender Elemente gerade als zweckdienlich bezeichnen, son-

dern vielmehr ein ErschlieÃ�en des Volkscharakters und

eine Herausbildung seiner EigenthÃ¼mlichkeit als den

richtigen Weg der Weiterbildung wÃ¼nschenswerth er-

achten.

DaÃ� diese Meinung Niemand mit uns theilen

werde, glauben wir nicht, sondern wissen vielmehr, daÃ�

es hier in Holland MÃ¤nner giebt, die ihr Volk richtig

verstehen und demgemÃ¤Ã� handeln. Da ist besonders

VerhuIst zu erwÃ¤hnen, der fÃ¼r sein Vaterland eine

Bedeutung hat, welchÂ« noch nicht ganz erkannt wird,

obgleich sein Streben ein durchaus volksthÃ¼mlicheS, va-

terlÃ¤ndisches ist. An einem der grÃ¶Ã�ten PlÃ¤tze hier im

Haag, dem Plein, steht am Eingang einer kleinen Sei-

tengasse ein kleines Haus, dessen Wendeltreppe uns in

das Simmer eines Musikers fÃ¼hrt, wo wir in genialer

Unordnung Musikalien, HausgerÃ¤th auf Tischen und

StÃ¼hlen zerstreut finden, am FlÃ¼gel einen freundlichen

jungen Mann, der uns offen und bieder willkommen

heiÃ�t: es ist â�� Verhulst. FrÃ¼her lÃ¤ngere Zeit in

Leipzig in der NÃ¤he Mendelssohn s, konnte sein an und

fÃ¼r sich tÃ¼chtiges Streben nur noch mehr Halt und

Kernigkeit gewinnen, wofÃ¼r wir in seinen Worten einen

sichern Beleg finden. AuÃ�er seinen leider noch nicht

durchgÃ¤ngig verÃ¶ffentlichten Compositionen im Kirchen-

stvl, ist seiner Lieder wohl zu gedenken, weil sie einzig

in ihrer Art hier zu Lande dastehen. Wenn wir nÃ¤m-

lich bemerken mÃ¼ssen, daÃ� den Gesangcompositionen fran-

zÃ¶sischer Meister hier zu viel Beifall gezollt wird, und

zwar aus dem Grunde, weil man die hollÃ¤ndische

Sprache als zu wenig geeignet fÃ¼r den Gesang hÃ¤lt,

so ist uns in Verhulst derjenige gegeben, der seinem

Volke dies Vorurtheil nehmen wird und es mit

Recht auf seine Muttersprache zurÃ¼ckweist. WÃ¤re

hier im Haag statt einer franzÃ¶sischen Oper eine hol-

lÃ¤ndische, oder wÃ¼rde hier in vielen einheimischen Fami-

lien (besonders den hÃ¶her gestellten) mehr HollÃ¤ndisch

statt FranzÃ¶sisch gesprochen, so wÃ¼rde man jenen Irr-

weg bald verlassen und die Ueberzeugung gewinnen, daÃ�

nicht die franzÃ¶sische Sprache, sondern vielmehr die un-

srige den Vorzug verdient.

Dieser letzte Gedanke fÃ¼hrt uns darauf, einen kur-

zen Blick auf das VerhÃ¤ltnis) des Volkes zur Musik

Ã¼berhaupt zu werfen. Man wirft dem Niederdeutschen

mitunter vor, ihm mangele der Sinn fÃ¼r Musik, oder

sei nur bei ihm in geringem MaÃ�e zu finden; doch wir

glauben, man hat kein Recht zu dieser Ansicht. Das

kalte, abgeschlossene, stoische Wesen des HollÃ¤nders scheint

zwar wenig EmpfÃ¤nglichkeit mitzubringen fÃ¼r die Mu-

sik, scheint ohne jene Phantasie zu sein, welche die Lei-

terin des in der Musik dargebotenen SchÃ¶nen zu un-

serm Innern hin ist; allein dem ist nicht so: der Hol-

lÃ¤nder denkt und empfindet kalter und ruhiger wie der

Franzose oder der Deutsche, und das hat oft den

Schein, als wÃ¤re hier ein steriler Boden, ein Brach-

feld, wo die Musik nie recht heimisch werden wÃ¼rde.

Wir aber wollen dem Schein nicht glauben, sondern

die Wirklichkeit in sich erfassen; denn gleich wie nicht

nur im warmen Italien die Traube treibt und glÃ¼ht,

sondern auch an den steilen KÃ¼sten SÃ¼d-Norwegens,

so finden wir auch hier im geistig-kalten Holland Em-

pfÃ¤nglichkeit und warmen Sinn fÃ¼r Musik. Zu dieser

Ansicht soll uns aber nicht etwa bestimmen, ob in die-

sem oder jenem Salon dieses oder jenes MusikstÃ¼ck viel
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erercirt wird, oder ob es gerade an der Tagesordnung

ist, TonstÃ¼cke dieses oder jenes KÃ¼nstlers zu singen oder

zu spielen, sondern diese Ansicht gewinnen wir vom

Wolke aus, von da, wo eigentlich der wahre Sitz des

wahren Musiksinnes ist. Dieses Volk ist aber nicht

etwa der Theil der Gesammtheit, welcher die StraÃ�en

belebt, sondern Ã¼berhaupt dasjenige, welches sich als die

wahre Gesammtheit in seiner innern EigenthÃ¼mlichkeit

erkennt und hiernach oder hieraus sein Wirken oder

Schassen als ein subjektiv Neues gebiert oder erwachsen

lÃ¤Ã�t. Und eine solche Gesammtheit finden wir hier, mit

Sinn fÃ¼r Musik, mit seinen Weisen, mit seiner be-

stimmten EigenthÃ¼mlichkeit. Dem aufmerksamen Be.

obachter darf hier manches Unbedeutende nicht zu un-

bedeutend erscheinen: ihm kann es oft willkommner sein,

wenn er Â«ine Schaar Kinder bei dem ErtÃ¶nen der In-

strumente stillstehen und lauschen sieht, wenn sie her-

nach sich zusammenthun, und dieser auf einem Stock

Trompete blast, jener die ZÃ¼ge der Posaune nachahmt,

ein anderer wiederum emsig seinen Arm als Geige oder

eine Bohnenstange als ContrabaÃ� handhabt, willkomm-

ner oft, als wenn ein Anderer, vornehm-wichtig auf

seinen Stuhl basirt, einÃ¤ugig durch seine Lorgnette den

KÃ¼nstler beobachtet und hier dies, dort das zu bemerken

oder zu rÃ¼gen hat. Jene unbefangene NaivetÃ¤t, die

wir zu bezeichnen suchten, finden wir hier zu Lande,

nicht aber diese Ã¼berspannte VIelwisserei, und stehen da-

mit gewiÃ� aus einem Puncte, von wo aus durch die

Leitung verstandiger und geschickter MÃ¤nner, wenn auch

nicht schnell, doch wohl sicher eine gesegnete Zukunft sich

erzielen lÃ¤Ã�t. Und daÃ� diese nicht mehr so ganz fern

sei, dafÃ¼r bÃ¼rgt uns der niederlÃ¤ndische Verein fÃ¼r Mu-

sik, der hauptsÃ¤chlich den Beruf hat, in diesem Lande

der wahren Musik eine wahre Heimath zu grÃ¼nden.â•fl

G.

Leipziger Musikleben.

Die Oper. â•fl Der Schiffe von Paris. â•fl

Seit wir Ã¼ber die AuffÃ¼hrung des Don Juan be-

richtet, sind die Opern: ZaubcrflÃ¶te, Othello, NormÂ«

und zuletzt der SchÃ¶sse von Paris Ã¼ber unsere BÃ¼hne

gegangen. Da wir Ã¼ber letztgenannte Oper weiter un-

ten ausfÃ¼hrlich berichten, beschrÃ¤nken wir uns auf erst-

genannte, unter denen NormÂ«, was die AusfÃ¼hrung

betrifft, sich des meisten Beifalls erfreute; denn nicht

nur, daÃ� die Direktion hinsichtlich der Ausstattung vor-

zugsmeise alles zu einem gÃ¼nstigen Erfolge aufgeboten

hatte, fondern auch die SÃ¤nger und Solopartieen so

gut wie der Chor brachten dem Publicum zu lebhaften

BewuÃ�tsein, daÃ� sich seit der WiedererÃ¶ffnung unserer

BÃ¼hne der Beginn einer guten Oper datirt, die wir,

offen gestanden, lange entbehrt haben. Vor allem aber

hat FrÃ¤ul. Mayer in der Rolle der Norma das erste

und grÃ¶Ã�te Verdienst. Sie gab die Partie der NormÂ«

zum erstenmalÂ« und bekundete sich aufs Neue sowohl

als treffliche SÃ¤ngerin wie als denkende KÃ¼nstlerin

Ã¼berhaupt. So wahr wie schÃ¶n in Darstellung de<

Charakters, muÃ�te die Weihe der Begeisterung, mit wel-

cher sie ihrem Vorwurfe begegnete, Sympathieen im

Publicum erwecken, die ihr mit dem glÃ¤nzendsten Bei-

fall den Lorbeer des Ruhmes zuwendeten. Wegen der

fÃ¼r Frl. Steydler ungÃ¼nstigen Partie der KÃ¶nigin der

Nacht mÃ¼ssen wir die sonst gewandte SÃ¤ngerin bekla-

gen. Es sind an den Schwierigkeiten dieser Stelle

und an der zuzugestehenden veralteten Form bei-

der Arien der KÃ¶nigin der Nacht die BemÃ¼hun-

gen sÃ¤mmtlicher SÃ¤ngerinnen, die wir in dieser Partie

austreten sahen, gescheitert. Dagegen hat Frl. Steyd-

ler in vielen Momenten der Rolle der Desdemona ZeugÂ»

niÃ� sowohl von ihrer Fertigkeit bei gut gebildeter Stim-

me (rechnen wir eine fehlerhafte Aussprache der Conso-

vanten n und m ab) als von ihrem innern Berufe zur

dramatischen SÃ¤ngerin abgelegt. Frl. WertmÃ¼ller, die

in der Rolle der Adalgise auftrat, besitzt in ihrer noch

etwas verschleierten Stimme, wie mangelhaft sie auch

noch gebildet ist, einen guten Fonds und dÃ¼rfte auÃ�er-

dem zu gÃ¼nstigen Hoffnungen berechtigen. DaÃ� Mab.

GÃ¼nther - Bachmann in der Rolle der Papagena wie-

derum das Publicum bezauberte, war vorauszusehen.

Ueber Hrn. Widemann, der Ã¼brigens einen tÃ¼chtigen

Musiker verrÃ¤th, und Ã¼ber seinen Tenor haben wir be-

reits schon berichtet. Dagegen treten die HH. Lehmann

und Klein als neue Erscheinungen auf. ErsterÂ« gab

in der NormÂ» den Severus und entwickelte ein Organ,

auf welches sein zu weit nach hinten im Gaume gebil-

deter und namentlich in der HÃ¶he starker Ton mit

durchgÃ¤ngig dunklem Colorit nicht ohne nachtheiligen

EinfluÃ� namentlich auf die Tiefe seiner Stimme geblie-

ben ist. Das Mittelregister bietet noch den meisten

Schmelz und ist fÃ¼r schÃ¶ne Nuancirung in Bezug auf

TonstÃ¼cke fÃ¤hig, dagegen fehlt es in der Tiefe an So-

noritÃ¤t und die HÃ¶he erscheint oft forcirt. Hr. Klein,

welcher als Othello auftrat, besitzt eine wunderbar schÃ¶ne

Stimme von groÃ�em Umfange, groÃ�em Ton und gro-

Ã�er SonoritÃ¤t, gleich voll und stark in der Tiefe wie

in der HÃ¶he. Er wÃ¼rde Vollendetes leisten, wÃ¤re eine

wahre KÃ¼nstlernatur in ihm zum Durchbruch gekom-

men, die man trotz aller der herrlichen Mittel nicht sel-

ten empfindlich vermiÃ�t. Hr Ulram glÃ¤nzte wieder in

der Partie des Papageno, so wie die HH. PÃ¶gner,

Kindermann und Eicke ihren alten guten Ruf bewÃ¤hr-

teÂ». Eben so lieÃ� Frl. Bamberg mit ihrer lieblichen,
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zum Herzen gehenden Stimme das ihr gewogene Pu-

blicum gern vergessen, mas ihr noch an Gewandtheit

im Spiel abgeht. Lobend gedenken wir noch der HH.

Henry, Pickert, Rudolph und SchrÃ¤der, so wie nament-

lich des Chores, der in einigen Parlieen den ihm ge-

zollten Applaus mit vollem Rechte verdiente.

â•fl r.

H. Dorn's SchÃ¶sse von Paris wurde bis jetzt

dreimal dicht nach einander (d. tv., tl. u. tS. Sept.)

gegeben. ES wurde von KÃ¶ln aus in unserm Blatte

(Nr. 2â•fl6. des vor. Bds.) Ã¼ber die Oper, namentlich

Ã¼ber die Handlung, ausfÃ¼hrlich berichtet. Wir fassen

letztere in folgende HauptzÃ¼ge zusammen. Delorme,

SchÃ¶sse von Paris, ist in Begriff sich mit Therese Trui-

ton zu vermÃ¤hlen. DarÃ¼ber ist der Student und eben

creirte Doctor Loriot in Verzweiflung und macht mit

seinen Freunden, die Braut ihm zu entreiÃ�en, einen An-

schlag, dessen AusfÃ¼hrung aber Trinette, des GlÃ¶ckners

Tochter von Nvtre - Dame, leitet und glÃ¼cklich vollendet.

Diefer Stoff, der zu einer Reihe heiterer und wirksam

contrastirender Scenen AnlaÃ� giebt, ist an einen ge-

schichtlichen Moment angeknÃ¼pft, der zuletzt als Ma-

schinengott auf unberechnete, doch willkommene Weise

alles inS Gleis richtend hereinbricht. Karl VII. nÃ¤m-

lich, eben in Begriff, seine gute Stadt Paris den Eng-

lÃ¤ndern wieder zu entreiÃ�en, ist unerkannt in der Stadt,

um einen gÃ¼nstigen Augenblick zu erwarten oder herbei-

zufÃ¼hren, der seinem Heere vor der Stadt durch das

Feuerzeichen vom Notre-Dame-Thurme angekÃ¼ndigt

werden soll. Durch dasselbe Zeichen und den dadurch

hervorzurufenden Auflauf aber will Trinette den beiden

Liebenben zu Hilfe kommen. Der Ã¼berraschte KÃ¶nig

sieht das zu frÃ¼h gegebene Zeichen, rafft ein HÃ¤ufllein

Getreuer zusammen, erstÃ¼rmt und Ã¶ffnet seinem heran-

ziehenden Heere das Thor, und alles geht gut. Der

den EnglÃ¤ndern ergebene SchÃ¶sse zieht natÃ¼rlich mit

Schmach ab, und so kommt Loriot zu seiner Braut,

wie der KÃ¶nig zu seiner Stadt, beide wissen selber nicht

recht, wie. â•fl

Dieser Stoff ist, wie gesagt, zu einer sehr unter-

haltenden und spannenden Scenenreihe ausgesponnen.

Ein Mangel in der Anlage aber ist es, daÃ� die Span-

nung nicht bis an's Ende nachhÃ¤lt. Zwar ist der Um-

stand, daÃ� der Beschauer gleich vorn herein gar nicht,

wie die Personen des StÃ¼cks, Ã¼ber die Person des ver-

kleideten KÃ¶nigs in Zweifel ist, zu drastischen Wirkun-

gen benutzt, gleichwohl ist derselbe Umstand der endlichen

Entwickelung nicht gÃ¼nstig. Man weiÃ� Ã¼berhaupt zu

viel, ja so gut wie Alles voraus, und von dem Augen-

blick an, wo Trinette das Feuerzeichen giebt, versteht sich

die nun folgende Katastrophe von selbst, und der eigent-

liche entscheidende Schlag, die RÃ¼ckkehr des siegreichen

KÃ¶nigs, bleibt ohne alle Wirkung. Vielleicht sollte die-

ser Schlag, nachdem einmal die wirkende Kraft her-

aufbeschworen ist, nur schneller fallen, um noch seiner

Wirkung gewiÃ� zu sein. â�� Die Musik anlangend, so ist

an ihr, auÃ�er der hÃ¶chst gewandten, durchdachten Arbeil

in Harmonik und Instrumentation, vor allem eine ed-

lere Art Komik zu rÃ¼hmen, die nicht in jenen zeilen-

langen geschwÃ¤tzigen Parlando's auf einer Note, und

Ã¤hnlichen wohlfeilen SpÃ¤Ã�en ihr Heil sucht, ein aufge-

weckter Humor, der das Komische der Scenen glÃ¼cklich

erfaÃ�t und oft ergÃ¶tzlich steigert. Schon in der Ouver-

tÃ¼re ist mit kunstfertiger Arbeit ein leichter heiterer Styl

auf's glÃ¼cklichste verschmolzen. Zu den glÃ¼cklichsten Mo-

menten der Oper gehÃ¶ren sodann die SrudentenchÃ¶re, deren

kecker, sprudelnder Humor die aufregendste Wirkung

macht. Ueberhaupt liegt in den ChÃ¶ren und Ensemble-

stÃ¼cken die Hauptkraft des Ganzen, wÃ¤hrend die Solo-

sachen schon der Zahl und Masse nach etwas zurÃ¼ckste-

hen. Auszuzeichnen sind namentlich das erste Finale

und ein Terzett im 2ten Act. Am wenigsten ansprechen

wollte bei der ersten AusfÃ¼hrung eine Arie des SchÃ¶f-

fen, in welcher der Eomponist eine gewisse weinerliche,

gezierte Theater-SentimentalitÃ¤t persiflirt. Der SÃ¤n-

ger hatte diese Intention des Eomponisten richtig er-

faÃ�t, aber in der That etwas zu grell dargestellt. Man

kann auch die Uebertreibung Ã¼bertreiben. Er vermied

aber bei den folgenden Darstellungen die Klippe, so wie

auch die Arie etwas gekÃ¼rzt worden war. Mit diesen

allgemeinen Andeutungen begnÃ¼gen wir uns. Au einer

Besprechung des Einzelnen wird uns vielleicht der doch

wohl zu erwartende Elavierauszug Veranlassung geben.

Jedenfalls ist das Werk eine namhafte Bereicherung des

deutschen Opernrepertoirs. AusgefÃ¼hrt wurde die Oper

beifallswerth, vorzugsweise die Hauptpartieen der Tri-

nette (Fr. GÃ¼nther-Bachmann), des KÃ¶nigs (Hr. Eicke),

des SchÃ¶ssen (Hr. Ulram), des Loriot (Hr. Henry) und

der Therese (Frl. WertmÃ¼ller). Letztere scheint noch eini-

ger Theaterroutine und Sicherheit zu bedÃ¼rfen, und Hrn.

Henry's, der Ã¼brigens ganz lobenswerth sang, Stimm-

kraft reichte nicht Ã¼berall aus. â•fl ^

lSchluÃ� folgt.!

von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

SS NummerÂ» 2 Thll. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Sr. Stuckmann.
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Theorie, - ?Ã¼Â°,Â°rt. - ZluS Dresden. - Kleine Zeitung. -

Manche kehre wirkt wie ein enthÃ¼llteÂ« Geheimnis, ein mit^etheiltes Zlrkanum,

und erspart viele vergebliche Selbstversucre; aber manches Wort ist auch eine

Weissagung, ein Orakelspruch, deren Sinn man erst nach vielen Jahren

begnisr.

(Kunstblatt.)

Theorie.

I. C. Lobe, Compositions< Lehre over umfassende

Theorie von der thematischen Arbeit und den mo-

dernen Jnftrumewtalformen. Aus den Werken der

besten Meister entwickelt und durch die mannichÂ«

faltigsten Beispiele erklÃ¤rt. - Weimar 1844, bei

B. Fr. Voigt. â�� GroÃ� Quart. â��

Erweckt schon der Name des Verfassers ein gÃ¼nsti-

ges Vorurtheil fÃ¼r vorliegendes Werk, da derselbe seit

einer lÃ¤ngern Reihe von Jahren der Musik auch als

Aesthetiker eine erfreuliche Theilnahme gewidmet, so stei-

gert sich daS Interesse an demselben, wenn wir beden-

ken, daÃ� er in ihm, einen eignen Weg einschlagend,

mit Klarheit, welche durchgÃ¤ngig den fÃ¼r philosophisches

Denken befÃ¤higten Schriftsteller verrÃ¤th, und mit prak-

tischem Tacte, welcher in ihm zugleich den erfahrenen

Musiker offenbart, sich eines Vorwurfs bemÃ¤chtigt, der

bis jetzt in so abgeschlossener Form noch nicht behandelt

worden ist, weil derselbe nur als Theil grÃ¶Ã�erer theore-

tischer Werke, natÃ¼rlich nicht umfassend genug, auftritt,

und weil das Material, welches dem Studium dieses

Ã¤uÃ�erst wichtigen Theiles des musikalischen Wissens ge-

boten ist, zwar zerstreut sich vorfindet, aber zu vortheil-

hafter Benutzung sowohl eine sehr umfassende Literatur-

kenntniÃ� vorausseht, als einen bedeutenden Grad wissen-

schaftlicher und kÃ¼nstlerischer Intelligenz, um Neben-

sachen von Hauptsachen, JrrthÃ¼mlicheS, Halbwahres

vom Wahren zu sondern, abgesehen davon, daÃ� eS zeit-

raubend, und man auf diesem WegÂ« nothwendig LÃ¼cken

findet, deren Ausbau fÃ¼r den SchÃ¼ler namentlich Ã¤u-

Ã�erst schwierig ist. Der Verfasser geht nun in seinem

Werke den synthetischen Weg und entwickelt, von einem

Hauptpunkte ausgehend, sein System in einer Weise,

die sein streng logisches Verfahren in ein um so helle-

res Licht setzt, als ein so complicirter Stoff wie vorlie-

gender zu Ausschweifungen, Wiederholungen, SprÃ¼n-

gen ic. gar zu leicht verlockt. Der Hauptpunkt, von

welchem er ausgeht und von dem er stufenweise fort-

schreitend seine ganze Compositionslchre knÃ¼pft, ist ihm

die achttactige Melodie und Periode. Aus ihr ent-

wickelt er das ganze technische Wesen aller Jnstrumen-

talformen in tonischer, harmonischer, rhythmischer, the-

matischer und formeller Hinsicht, und zwar in einer sehr

natÃ¼rlichen, einfachen und allgemein verstÃ¤ndlichen Weise.

Wenn im flÃ¼chtigen Durchblicken der SachverstÃ¤ndige

bei einzelnen Bemerkungen, ErÃ¶rterungen und Regeln

bald eine Halbheit entdeckt, bald einen Weg zu einem

Weg zu einem entfernt liegenden Jrrthume gewahrt,

bald vielleicht sogar da von einem schulmeisterlichen pe-

dantischen Verfahren unangenehm berÃ¼hrt wird, wo er

dem Genius anHeim gegeben wissen mÃ¶chte, was ihm

auf dem Wege eines Rechnenercmpels nicht erreichbar

scheint, so bemerken wir, daÃ� die Strenge, mit welcher

der Verfasser in seiner Entwickelung vorschreitet und den

SchÃ¼ler an den Weg fesselt, welchen er ihn fÃ¼hrt, eben

so nothwendig als von wesentlichem Nutzen sei. Ein

ganz besonderes Verdienst hat er sich noch dadurch er-

worben, daÃ� er durch treffend gewÃ¤hlte Beispiele seinen

theoretischen ErÃ¶rterungen durchgÃ¤ngig praktische Bedeu-

tung giebt, und in dem zweiten Theile, welcher nur
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Mustercompositionen enthÃ¤lt, dem analytischen Versah:

ren anHeim giebt, was mit Hilfe des synthetischen nur

auf einen gemissen' Punct ,hin zu erreichen ist. Wohl

kÃ¶nnten wir dem, was in Bezug auf einige besondere

Formen gesagt ist, zuweilen eine grÃ¶Ã�ere AusfÃ¼hrlichkeit

wÃ¼nschen, leitete nicht die ganze vorhergegangene Ent-

wickclung auf ErgÃ¤nzung dessen hin, was der Analyse

Ã¼berlassen bleiben muÃ�, und was auf diesem Wege als

anregend zu eigenem Nachdenken und eigenem Prak-

tischmachen angedeutet ist. Geben wir schlieÃ�lich noch

eine kurze Skizze des Ganzen.

Nach den einleitenden Bemerkungen, mit welchen

der erste Theil des Werkes beginnt, verbreitet sich der

Verfasser Ã¼ber Wesen und Begriff, des Thema's, und

erklÃ¤rt, daÃ� aus ihm alle melodischen, thematischen, pe-

riodischen und formellen Gestaltungen aller mÃ¶glichen

TonstÃ¼cke auf natÃ¼rliche, klare und ungezwungene Weise

sich entwickeln und erklÃ¤ren lassen. Er geht nun zur

Gliederung Ã¼ber und theilt die Periode, als das ganze

Thema von 8 Tacken, in 2 SÃ¤tze, deren jeder 2 Ab-

schnitte hat. Jeder Abschnitt enthÃ¤lt wiederum 2 Mo-

tive, deren jedes einen Tact ausmacht. Die verschiede-

nen Erscheinungsweisen des Motivs betrachtet er 1) hin-

sichtlich des Raumes, und 2) hinsichtlich ihres Figuren-

Inhalts, und dieses Motiv selbst wiederum als in sich

theilbar. An diese ErÃ¶rterungen reiht sich das wichtige

Eapitel von Umbildungen der Motive und Motivglie-

der. Es zerfÃ¤llt in S Abtheilungen, und zwar ^) ein-

fache tonische Umbildungsmittel, als s) Versetzung,

K) Verengerung, c) Erweiterung, <i) Verkehrung. Ã¶) ein-

fache rhythmische Umbildungsmittel, als s) VergrÃ¶Ã�e-

rung, b) Verkleinerung, e) AbreiÃ�en von Motivglie-

dern, 6) Wiederholung von Motivgliedern, e) Aurhat

neuer, s) variirte Motive im engern Sinne. O) zu-

sammengesetzte tonische Umbildungsmittel, als Â») Mo-

tive auf andre Stufen versetzt und zugleich verengert,

K) versetzt und erweitert, e) versetzt und verkehrt, <I) ver-

engert und verkehrt. Nachdem er nun auch in gleicher

Weise zweifacher rhythmischer Umbildungsmittel ErwÃ¤h-

nung gethan, giebt der Verfasser weitere Andeutungen

der zusammengesetzten tonischen und rhythmischen Um-

bildungsmittel der Motive und verbreitet sich hierauf,

nachdem er in den ersten Paragraphen die praktische

Bedeutsamkeit dargethan, Ã¼ber des CompositionSschÃ¼lers

Verfahren bei Uebung von Umbildung der Motiven,

bei deren Ausbildung zu Melodieen und bei der Umbil-

dung achttactiger Melodieen vermittelst der thematischen

Arbeit im engeren Sinne, d. h. mit Motiven und

Motivgliedern. Die klaren und durchgÃ¤ngig von prak-

tischem Tacte zeugenden ErlÃ¤uterungen zu alle dem, so

wie zu dem Capitel von der Motivarbeit in der Mehr-

stimmigkeit lassen nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Der Ver-

fasser wendet sich nun zu dem wichtigen Capittl von der

thematischen Arbeit im weiteren Sinne und verbreitet

sich nun Ã¼ber Vermannichfaltigung der Perioden

hinsichtlich der thematischen Motivarbeit in den Haupt-

stimmen, Ã¶) desgleichen in den Nebenstimmen oder dem

Accompagement, O) desgleichen hinsichtlich der Harmo-

nie oder Modulation, l>) desgleichen vermittelst der In-

strumentation, als verschiedene Klangbilden betrachtet,

und L) Ã¼ber zwei oder mehrere thematische Verman-

nichfaltigungsmittel der Perioden mit einander verbun-

den, zugleich angewandt. Dann fÃ¼gt sich nun das Co-

picel von der Nachahmung an, dann das der Erweite-

rung der thematischen Mittel, so wie der Mittel zur

Vermannichfaltigung der Perioden hinsichtlich ihrer ver-

schiedenen GrÃ¶Ã�e und ihres Umfanges. Die SchlÃ¼sse

werden abgehandelt, es werden Ã¼ber einfache und zu-

sammengesetzte Perioden, Ã¼ber besondere Arten von

SÃ¤tzen und Abschnitten, Ã¼ber selbstÃ¤ndiges Auftreten

dieser, so wie der Motive, Ã¼ber grÃ¶Ã�ere Periodengrup-

pen und Passagen-Perioden Winke, ErlÃ¤uterungen und

Regeln gegeben, und nachdem der Verfasser sich nach

BerÃ¼hrung alles dessen, was wir der KÃ¼rze wegen nicht

namentlich anfÃ¼hren, verbreitet, widmet er den moder-

nen Jnstrumentalformen ein interessantes Capitel. Ein

kurzer Anhang enthÃ¤lt ErlÃ¤uterungen und ZusÃ¤tze zu

dem ersten Theile. Der zweite Theil enthÃ¤lt blos Bei-

spiele aus den Werken der berÃ¼hmtesten Meister, die

der Verfasser seinen Zwecken entsprechend analysirt.

MÃ¶ge das Werk dieses geistvollen und wissenschaft-

lich, wie kÃ¼nstlerisch durchbildeten Musikers zu Nutz und

Frommen unserer immer weiter strebenden Kunst sich

der verdienten allgemeinen Theilnahme erfreuen! ES

dient nach des Verfassers Absicht fÃ¼r Dilettanten und

praktische Musiker, welche ein helleres VerstÃ¤ndniÃ� der

Tonwerke gewinnen wollen; fÃ¼r KunstjÃ¼nger als vor-

zÃ¼gliches BefÃ¤higungsmittel zu eigenen, gediegenen SchÃ¶-

pfungen-, fÃ¼r Lehrer als Leitfaden bei Privatunterwei-

sung und Ã¶ffentlichen VortrÃ¤gen, und hat soriach eine

weite SphÃ¤re, in der es GuteÂ« wirken wird und muÃ�.

I. B.

Mozart.

Dieser Name ist mit groÃ�en metallenen Relief-

lettern Ã¼ber dem ersten Stockwerk des schÃ¶nen HauseS

zu lesen, das sich der bekannte Musikalien- und Jn-

strumentenhÃ¤ndler Carl Andre am westlichen Anfang

der Zeile, da wo frÃ¼her der Weidenhof stand, ganz neu

erbaut hat. Diese Erscheinung macht nun begreiflicher-

weise sehr verschiedenartige Effecte auf die VorÃ¼berge-

henden, und giebt dem Klugen wie dem Dummen, dem

Sanguiniker wie dem Misantropen Stoff zu allerlei

Betrachtungen. Der eine zieht den Hut ehrfurchtsvoll
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ab, der andre lÃ¤Ã�t ihn vornehm sitzen, ein dritter segelt

in merkantilischer GedankenfÃ¼lle vorÃ¼ber, ein vierter

roinkt zutraulich hinauf, ein fÃ¼nfter zuckt mitleidig die

Achseln, und ein sechster bleibt mit offenem Munde und

groÃ�en Augen davor stehen. Das Publicum weiÃ� nicht,

was es von Hrn. Andre denken soll; die MajoritÃ¤t

bleibt in Dubio, die MinoritÃ¤t nennt ihn einen Enthu-

siasten. A. lobt, B. tadelt, C. spÃ¶ttelt, D. vertheidigt

und E. verdammt ihn, wÃ¤hrend dem am Ende Andre

selbst dahinter lauschen mag wie ein Schalk, sich ergÃ¶-

tzend an all' dem Gerede. Mir selbst drÃ¤ngen sich beim

Anblick dieses theuern Namens mancherlei Bemerkun-

gen auf. Wollte Andre damit sagen: daÃ� dieser Na-

me, wie seine Compositionen fÃ¼r Viele ein JsiSschleier

ist, den nicht mÃ¼Ã�ige Neugierde zu heben vermag, so

werden uns diese Lettern zu einem prophetischen Ora-

kel; war es aber seine Absicht, unsre Blicke nach Oben

zu lenken, wenn uns der Name Mozact begegnet? das

mÃ¤re sehr gut fÃ¼r gar viele EpikurÃ¤er der Tonkunst,

und zweitens sprÃ¤che sich darin eine achtungswerthe Pie-

tÃ¤t fÃ¼r die Manen des Verewigten aus. Unsere Zeile,

namentlich diese Gegend, ist wie eine groÃ�e HeerstraÃ�e,

wo sich gleichsam der SÃ¼den und Norden die HÃ¤nde

reichen. Giebt es wohl einen geeigneteren Punct, uns

an den Mann zu erinnern, dessen Melodieen bei allen

Nationen der civilisirten Welt ertÃ¶nen?

SpÃ¶tter mÃ¶gen immerhin von Eitelkeit, AnmaÃ�ung

oder dergleichen reden, aber dennoch dÃ¼rfte das Haus

eine MusikalienhÃ¤ndlers, das die SchÃ¤tze der Mozart'-

schen Original-Manuskripte wie Reliquien aufbewahrt,

wohl am meisten berechtigt sein, dessen Namen zu fÃ¼h-

ren. Es wurde lange darÃ¼ber gestritten, wohin wir die

Monumente GÃ¶lhe's und Gutenberg's hinsetzen woll-

ten, bis endlich PlÃ¤tze gefunden wurden, wo sie am

wenigsten geniren. Andr^ machte weniger UmstÃ¤nde;

er schrieb mit Flammenschrift Mozart Ã¼ber sein

Thor, und setzt ihm dadurch auf eigne Faust ein Pri-

vat. Monument. Ich glaube, es lÃ¤Ã�t sich vor diesem

einfachen Namen gerade so viel denken, als vor einer

kolossalen Statue â•fl und vielleicht noch mehr, indem

letztere unsere Gedanken von dem Tonmeister weg auf

den Baumeister lenkt. Wer bei dem Andre-'schen

â•žMozart" nichts denkt, dem wird auch bei dem Salz-

burger Monument nichts einfallen. Ob es daher

vielleicht nicht besser wÃ¤re, sich Ã¼berhaupt mit solchen

einfachen Monumenten zu begnÃ¼gen, anstatt Europa

zu einem kostspieligen Kirchhofe umzubilden, ist eine

Frage, die sich hier von selbst auswirft. Die Franzo-

sen nennen ganze StraÃ�en nach ihren berÃ¼hmten Pa-

trioten: weshalb sollten wir Deutsche nicht einzelne HÃ¤u-

ser nach ihnen nennen dÃ¼rfen? Es erscheinen Ge-

sammtwerke in einem Bande, und zersplittern sich

dann wieder in 20 bis 40 Bandenz wir besitzen sie iÂ»

groÃ� Folio und in Duodez. Es geht mit den Ver^

! emigungcn eben so. Hier haben wir eine in Taschen-

format. Viele fragen sich: hat denn Mozart da ge-

wohnt? hat er da zum Fenster herausgeschaut? Das

letztere ist sehr leicht mÃ¶glich, da er in den LÂ«ger Jah-

ren in Frankfurt war und im Weidenhof logirt haben

soll. Aber was liegt daran, wo er gewohnt hat. Ge-

nug, er hat gelebt, hat fÃ¼r sein deutscheÂ« Vaterland

gelebt, Ã¼berall werden wir an ihn erinnert, positiv und

negativ, und sein Name steht in unsem Herzen ein-

geschrieben. Weshalb sollten wir ihn nicht auch Ã¼ber

unsere ThÃ¶ren schreiben dÃ¼rfen?

ES soll kÃ¼rzlich ein Brief durch unsere Stadtpost

angekommen sein, unter der AddressÂ«: An Se. Wohl-

geboren dem Herrn Mozart, wohnhaft im

ersten Stock bei Carl Andre, dahier. Der

Witz ist nicht Ã¼bel. Dieses Schreiben mag aber an

Mozart s Geist abgegeben werden, der aus seinen Wer-

ken spricht, denn gerade dieses HauÂ« hat sich um die-

selben durch die bekannte neue Edition seiner sammtli-

chen Elaviercompositionen hoch verdient gemacht. Wenn

uns aus so vielen tausend Fenstern der herrliche Mo-

zart entgegen profanirt wird, so mag hier sein Name

Vielen zum mahnenden Fingerzeig werden, den ehrwÃ¼r-

digen Meister in seiner inneren Bedeutung zu erfassen

und wiederzugeben. Er kann auf diese Weise der Be-

grÃ¼nder einer veredelteren Geschmacksrichtung werden.

Fiel es irgend einem Spottvogel ein, zu fragen: â•žIst

Herr Mozart zu Hause?" so kÃ¶nnte man ihm mit

Recht antworten: â•žFÃ¼r Sie nicht." â•fl

Viele geben ihren HÃ¤usern Namen, die sich von

Geschlecht zu Geschlecht forterben. Wir haben unter

andern eines, das man â•žzur Gottes Gnade"

nennt. Die Bedeutung davon ist bekannt, viele andere

haben ihren Ursprung ganz verloren. AuÃ�erdem haben

wir noch HÃ¤user genug von gutem Ton. Weshalb soll

es nicht auch ein Haus Mozart geben? Klingt der

Name Mozart weniger melodiÃ¶s? Er kann diesem

Hause aber gleichfalls zur Gottes Gnade werden,

da ja der Gott geliebte (^mslieus) es beschirmt,

und dadurch dem Publicum ein schÃ¤rferer Anziehungs-

punkt gegeben ist Noch eins: Bekanntlich haben

die Herren Verleger von dem Gewinn, den unser Mo-

zart von ihnen gezogen, zuerst den besten Rahm abge-

schÃ¶pft. Andre nitt hier Â«zuÂ«, als Vermittler, alÂ«

VersÃ¶hner auf. Dieses Zeichen ist gleichsam eine Ein-

ladung fÃ¼r alle angehende Mozarte, in das Haus zu

*) In Wien ist ein Haus, â•žzum Auge Gottes" geÂ»

narmr, woranÂ« Mozart seine Constanze (von Ui!>er) heiratbete,

weshalb auch seine Opn: Belmonte und Lonftanze

anfangs â•ždie EntfÃ¼hrung aus dem Auge Gottes"

genannt wurde.



treten. Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� Andrr sie brillant hono-

riren wird.

Aber dem Unreinen ist alles unrein. Deshalb lob'

ich mir die, welche unbekÃ¼mmert um die groÃ�e Kritik

noch eines edlen Enthusiasmus fÃ¤hig sind. Wenn es

daher unseres Herrn Andre Bestreben ist, dem Publi-

cum alles, was er ihm zu bieten hat, in mÃ¶glichster

Vollendung zu geben, und wenn er nun den Na-

men Mozart als Inbegriff alles Ã¤chten und vollende-

ten annimmt, und eben durch dieses Plagard seine Ab-

sicht bezeichnen will â•fl wer mÃ¶chte wohl einen Stein

darauf werfen?

Frankfurt, im August tÂ»44. E. G.

Aus Dresden.

V i e W p e r.

Fortsetzung.! .

Aus dem gegebenen Verzeichnisse folgt, daÃ� wir unÃ¶

in Betreff der NationalitÃ¤t, bei BerÃ¼cksichtigung

der Zahl der Opern eben so wenig zu beklagen haben

l^denn ein gewisses Uebergewicht der italienischen beruht

in dem Enthusiasmus, mit welchem die â•žRegiments-

tochter" aufgenommen ward,) als Ã¼ber die Auswahl der

Komponisten, da namentlich in der deutschen Oper die

klassische Richtung genÃ¼gend vertreten erscheint. Ros-

sini, Bellini, Donizetti â•fl Meyerbeer, Au-

der, Halevy, Adam â•fl Gluck, Mozart, Beet-

hoven, Weber, Marschner, Weigl, Wagner,

Lortzing, Mehul, wozu wir mit RÃ¼cksicht auf die

â•žAnrigone" und den â•žSommernachtstraum noch Men-

delssohn - Bartholdy zahlen kÃ¶nnen â•fl bilden

ohne Zweifel ein befriedigendes Repertoir; aber dieses

Repertoir erhÃ¤lt sich von lÃ¤ngst Vorhandenem; es stag-

nirt, denn nur zwei neue Opern binnen sechs Mona-

ten zeugen, bei den zahlreich vorhandenen GesangSkraf-

ken, selbst wenn wir die vier neueinstuoirten mit in die

Wagschale legen, keineswegs von bedeutender Anstren-

gung zur Herstellung eines, auch den Forderungen des

Tages entsprechenden, mit der Zeit Schritt haltenden

Repertoirs, zumal da diese beiden Opern â•fl Heiling

und Regimentstochter â•fl auf fast allen bedeutenderen,

selbst den ProvinzialbÃ¼hnen, lÃ¤ngst gegeben waren, eine

NachtrÃ¤glichkeit, welche wir auch bei der Antigene

und dem Sommernachtstraum zu rÃ¼gen haben, wÃ¤h-

rend doch die jÃ¤mmerlichsten Produkte der Pariser Dra-

menfabrik vergleichsweise mit enormer Hast uns vorge-

fÃ¼hrt zu werden Pflegen. Meint man, das Interesse

an diesen sei nur ein ephemeres, und man mÃ¼sse sie

deshalb mÃ¶glichst schnell dem Publicum vorfÃ¼hren, oder

baut man auf die unermÃ¼dliche Geduld des Publicums

und beruhigt sich in Betreff der Oper mit dem SprÃ¼ch-

lein: â•žBesser spÃ¤t als gar nicht?" â•fl Wir wissen es

nicht, aber das wissen wir, daÃ� die Direction einer

BÃ¼hne ersten Ranges, was trotz aller ihrer Mangel die

unsere ohne Zweifel ist, es sich zur Ehrensache machen

mÃ¼Ã�te, mit ihren AuffÃ¼hrungen neuer tÃ¼chtiger Werke

auch in Betreff der Zeit stets in der ersten Reihe zu

stehen, da es bei dem hier vorhandenen Personal sehr

wohl mÃ¶glich ist, stets zwei Opern gleichzeitig zu

studiren. â•fl

(SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl DaÂ« PreiSinstitut des norddeutschen Musikvereins

in Hamburg hatte einen Preis auf das beste Eomposirions-

gedicht ausgesetzt. Es wurde dreien Gedichten von B. Ernst

â•žWo ist des Rheines Hort" und von E. Geibel â•žEs rauscht

das rothe Laub" und von F. Helms â•žDie Freude wollte sich

vermÃ¤hlen" der ausgesetzte Preis zuerkannt. FÃ¼r die besten

Compositionen dieser Gedichte sind gleichfalls Preise ausgesetzt

Die beiden ersten sollten als Lieder fÃ¼r Tenor oder Sopran

mit Pianoforte behandelt und die Compositionen bis Mirre

November d. I. eingesendet, das dritte aber melodramatisch

mit Orchesterbegleitung ausgefÃ¼hrt und die Eompositionen bis

Ende Juni 1Â«4S eingesendet werden. Nun matt aber das

Institut bekannt, daÃ� das erste dieser Gedichte ein Plagiat

sei und ursprÃ¼nglich von M. Siedenberg, Redakteur der

Union, in Bremen herrÃ¼hre, auch bereits im letztgenannten

Blatte abgedruckt und demnach von der Composition zur Preie-

bewerbung ausgeschlossen sei. â•fl

â•fl Das erste Baden'sche SÃ¤ngerfcst fand am Â». Sept.

in Karlsruhe unter Mitwirkung von etwa 5Â«li CÃ¤ngern

statt. â•fl Auch in Wertheim und RÃ¶delheim fanden Ã¤hn-

liche AuffÃ¼hrungen statt. Bei der am ersterÂ» Orte waren

gegen 700 SÃ¤nger, bei letzterer an 24 Gesangvereine der Um-

gegend betheiligt, â�� Die grÃ¶Ã�eren allgemeinen Musikfeste werÂ»

den dagegen immer seltener. Ein derartiges ward kÃ¼rzlich in

Darmstadt veranstaltet, bei welchem unter C A. Man-

go Id's Leitung HÃ¤ndel'S Aleranderfeft aufgefÃ¼hrt wurde. Ein

anderes wird in Braunschweig vorbereitet, bei welchem

am lsten Tage Spohr'S, der das Ganze leitet, Oratorium

â•žder Fall Babylons", am 2ten Tage desselben Meisters Ste

Symphonie und Berlioz's WoverleyÂ»OuvertÃ¼re zur AuffÃ¼hÂ»

rung kommen. â•fl

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik irscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern Â» Thlr. iÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen aÂ». â•fl

Druck von Fr. Slbilniann.
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Ja Menschenstimme, hell aus voller Brust!

Du bist doch die gemattigste, und trifft

Den rechten Grundton, der verworren anklingt

In all' den tausend Stimmen der Natur.

v. Eichendorff.

Sesanglehre in Volksschulen.

Von Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Die Gesangschule fÃ¼r das Volk hat zur Absicht, den

richtigen und schÃ¶nen Vortrag des Kirchenliedes dem

Volke zu erÃ¶ffnen, d. h. den lebendigen Gesang des vor-

handenen poetischen Stoffes der Musik einem mÃ¶glichst

groÃ�en Theile des Volks, wo nicht allen, zu geben. Wie

weit es mÃ¶glich sei, das letzte zu erfÃ¼llen, nÃ¤mlich Allen,

auch den unmusikalisch Erzogenen oder Geborenen, die

FÃ¤higkeit anzuerziehen wenigstens zum richtigen, harmo-

nischen GesÃ¤nge; darÃ¼ber kann gelehrter Zwiespalt erho-

ben werden. Die gewÃ¶hnliche Meinung, der man durch

die Mahnungen der Erfahrung beizupflichten leicht ge-

neigt wird, stimmt dafÃ¼r, daÃ� es einigen Menschen

durchaus unmÃ¶glich sei, eine einzige musikalische Com-

bination, z. B. Tonleiter, Dreiklang zc., richtig und ver-

stÃ¤ndlich wiederzugeben, und sie hat viele Thalsachen fÃ¼r

sich. Es liegt auch nahe genug anzunehmen: so gut

wie vielen Menschen die FÃ¤higkeit, einen stereometrischen

UmriÃ�, einen runden KÃ¶rper, eine einfache Schalt!-

rung ic. darzustellen, gÃ¤nzlich abzugehen scheint; oder

wie Manche nach langjÃ¤hrigem Unterricht in mancher-

lei Sprachen doch keine Minute ohne Stocken sprechen,

keine Seite in flieÃ�ender Haltung schreiben kÃ¶nnen, so

daÃ� die Wirkung aller Erziehung (s. I. Paul'S Levana

h. 4 â•fltS.) jeden Tag auf's NeuÂ« in Frage kommt:

eben so wird es auch in der edlen Sing- und Kling-

kunst beschassen sein, daÃ� nicht Jedem erlaubt ist, nach

Corinth zu kommen. Wir stimmen bei, wenn eS gilt,

KÃ¼nstler zu erziehen. Aber dazu hat weder die Volks-

noch die Gelehrlenschule Beruf. Dennoch kann sich

keine von beiden der Verpflichtung entschlagen, gar

Manches zu lehren, was nicht vollendet wird, auch nicht

einmal relativ-abgeschlossen im Sinne der Schule.

So ist z. B. der Unterricht in Sprache und Religion

ein solcher, der auf keiner Schule auch nur beziehungs-

weise zu Ende gefÃ¼hrt werden kann: und in strengerem

Sinne ist es derselbe Fall mit allen Stoffen der Lehre.

Der Keim soll gehegt, die Entfaltung gezeitigt werden;

die BlÃ¼the giebt die Natur, das Unnennbar-GÃ¶ttliche.

Wir kÃ¶nnen jener Furcht gegenÃ¼ber den Satz auf den

Kopf stellen, indem wir vielmehr es zur Hauptaufgabe

der Schule machen, alle menschlichen TÃ¤tigkeiten zu

erregen, vorzugsweise aber gerade die schlafenden zu

wecken. Wer nicht blÃ¶dsinnig, oder taub und blind ge-

boren, kann durch Erziehung in gar viele Gebiete ein-

gefÃ¼hrt werden, die seiner Natur fern liegen. Wer

sprechen und denken kann, der kann auch die Sprach-

kalegorieen begreifen, wenn er auch weder zum Redner,

noch zum Grammaticus ausschlÃ¤gt; wer gesunde Augen

hat, der kann gerade und krumme Striche zeichnen und

Licht und Schatten nachahmen lernen, wenn er auch

das selbstÃ¤ndige Malen unterlÃ¤Ã�t; mit gesunden Beinen

lernt Jeder ererciren und anstÃ¤ndig marschiren, ohne des-

halb zum BallettÃ¤nzer oder Kunstreiter bestimmt zu sein.

Will man nun, den Vertheidigern der freien Entfal-

tung, den PrÃ¤conen selbstentwickelter GenialitÃ¤t zu Liebe,

etwa allen minder Scharfsinnigen den grammatischen

Unterricht, den sinnsamen, stillversenkten GemÃ¼thern das

Zeichnen, den bequemen Gedankenreichen das Turnen

ersparen: so beraubt man die Jugend des kostbarsten
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Ergebnisses der deutschen Nationalerziehung, welche da-

hin strebt, mÃ¶glichst alle Seiten des Menschenlebens dem

ZÃ¶glinge darzubieten, und wir kommen entweder bei

einem civilisirt - natÃ¼rlichen Zustande an, welcher ein

Unding ist, oder wir unterlassen alle Erziehung und be-

gnÃ¼gen uns, Mongolen, Chinesen, Indianer nach un-

serem Bilde zu ziehen, d. h. nach dem beschrankten Zu-

stande und BedÃ¼rfniÃ� der Gegenwart. â�� Der Geist

der Erziehung, der seit Pestalozzi und Basedow die pro-

testantischen Staaten und ganz vorzÃ¼glich Deutschland

ergrissen hat, ist wohl etwas mehr als ein nationales

oder technisches Fieber. Es spricht sich in dieser soge-

nannten Zeitkrankheit die groÃ�e acht evangelische Absicht

aus, dem Menschen vom Anfange des BewuÃ�tseins an

Ã¼ber sein enges Heute hinzuziehen in ein weites

Ewiges, das Ã¼ber Volk und Waterland hinaus die

Menschheit sucht. Die Schule hat den Beruf, den

Gewinn Oer Vergangenheit, die Frucht der Jahrhun-

derte, den Reichthum aller Genien der werdenden Mensch-

heit zu offenbaren. Die VolksthÃ¼mlichkeit wird nicht

anerzogen, die muÃ� der Mensch haben, und alle VÃ¶lker

haben sie: die Bildung wird erzogen, auf dem fertigen

Grunde der VolksthÃ¼mlichkeit, den auch die Deutschen

in sich tragen, trotz des Vorwurfs der WeltbÃ¼rgerei. â•fl !

Diesem Ziele der Bildung gehen die sittlichen und na-

tÃ¼rlichen Lehrstoffe nach. Bon den sittlichen (oder ethi-

schen) ist die sprachlich-geschichtliche Seite am meisten

ausgebildet, und mit Recht, da sie die tiefsten BedÃ¼rf-

nisse der Menschheit erregt und erfÃ¼llt. Die Ã¤sthetische

Seite, oder die Bildung zur schÃ¶nen Kunst sieht dage-

gen zurÃ¼ck, theils wegen ihrer nothwendigen Stellung

zu den Ã¼brigen Gebieten des Lebens, theils weil man

sie mehr fÃ¼r das Freie, Unlernbare zu betrachten und

dem eignen GlÃ¼cke zu Ã¼berlassen pflegt. â•fl Und doch

mÃ¼ssen wir uns gestehen, daÃ� â�� einstweilen abgesehen

von der Frage der Unlernbarkeit â•fl wenigstens eine

wesentliche Seite der Menschheit, das sclbstschÃ¶pferische

Gestalten, der freie GenuÃ� des Sinnlich-Idealen, und

in gewissem Sinne die wahre Freudigkeit des Lebens

der Jugend (und der Menschheit) entzogen wird, wenn

alle schÃ¶ne Kunst aus dem Erziehungskreise verbannt

wird. Wie weit die plastischen KÃ¼nste in unseren heu-

tigen Schulplan eingehen, und wie sie am allgemein-

sten gelehrt werden kÃ¶nnen, werden Andere beurtheilen.

Unsere Aufgabe ist, die Musik lehre auf die BÃ¼r-

gerfchule zu Ã¼bertragen; im Verlauf der Lehre wird

sich ihre Lehrbarkeit herausstellen, und das Ganze muÃ�

die BewÃ¤hrung derselben oder ihre UnmÃ¶glichkeit erge-

ben. Zum Hinterhalte heben wir hier zuvÃ¶rderst die

bekannten Behauptungen von Marx, Mainzer, Jacotot

u. A. heraus: in dem gesunden Menschen steckt die

ganze Menschheit; der Staat und der Lehrer mÃ¼ssen

wissen, welche Seiten dieses Ganzen hervorzuheben und

j zu pflegen sind, und wie. Die bestimmtere Aufgabe

der Lehre wird nun diese sein, dem Erzieher einen Leit-

faden zu geben, an dem er den ZÃ¶gling mit mindestem

Kraftaufwand in ein Gebiet einfÃ¼hre, so daÃ� dieser fÃ¤-

hig werde, seinen Sinn und Geist in demselben anzu-

bauen und den erworbenen Stoff freudig in sein Selbst

hineinzubilden: dem Lehrer die Methodik, dem SchÃ¼ler

die Fertigkeit, jenem das BewuÃ�tsein, diesem den

GenuÃ�.

Wir setzen voraus, daÃ� die BÃ¼rgerschule das Kna-

benalter beschÃ¤ftige ungefÃ¤hr 4 Jahre lang, vom lUtcn

bis 14ten oder I! â•fl lÃ¶ten Lebensjahre; fÃ¼r ausge-

dehntere BÃ¼rgerschulen (deren Plan mir nicht aus eig-

ner Anschauung bekannt ist) kann die Schulzeit auch

auf S Jahre bestimmt sein, also bis zum !6â•fl i7lcn

Jahre; in diesem Falle wird der Unterrichrsplan in den

Eursen ausgedehnter werden, und also grÃ¶Ã�erer Raum

zu mÃ¼heloserer Entwicklung gegeben sein, ohne daÃ� der

methodische Plan selbst erheblich geÃ¤ndert wÃ¼rde. â•fl

Die Unterrichtsstufen ergeben sich aus der allgemeinen

Methodik des vernunftgemÃ¤Ã�en Unterrichts: wir bedÃ¼r-

fen in der Musik einer ersten Stufe der Anschauung,

um zu der letzten (pÃ¤dagogischen) der freien Handha-

bung, nenne man diese Fertigkeit oder Kunst, zu gelan-

gen : die Mittelstufe macht Schwierigkeit, wÃ¤hrend An-

fang und Ende in Natur und Geschichte voraus ange-

deutet liegt.

<JÂ°rtsekÂ»ng folgt,!

Kompositionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

cÂ«chlu,.z

F. Liszt, Vierstimmige MÃ¤nnergesÃ¤nge. â•fl CÃ¶ln,

Eck u. Comp. â•fl Part. u. St. 15 Thlr. Stim-

men allein x Thlr. â•fl

Mit dem krÃ¤ftigen mÃ¤nnlichen Trotz des ersten Ge-

dichts (â•žWir sind nicht Mumien") und dem dÃ¼stern

murrenden Charakter des zweiten (â•žDas dÃ¼stre Meer

umrauscht mich schauerlich") stimmt die kecke Art der

Musik mit ihren verwegnen HarmoniewÃ¼rfen wohl Ã¼ber-

ein. JndeÃ� hat alles Gute sein MaÃ�. DaÃ� das Stre-

ben nach Wahrheit der Auffassung harmonische Folgen,

wie sie in diesen Liedern zu finden, rechtfertige, will

uns nicht einleuchten. Man nehme das erste: Es fangt

in C-Moll an, mit dem 7ten Tacke find mir in E-

Dur, der t0te bringt eine Cabenz in G-Dur; nach 7

Tacken fÃ¤llt ein H Accord auf G und darauf ein SchluÃ�

in Des-Dur hinein, dem der HauptschluÃ� in C-Dur

auf dem FuÃ�e folgt. Wenig anders geht es im 2ten

GesÃ¤nge, Das aber ist nicht das Wirken einer wu-



chernden Phantasie; im Eegentheil, es ist nur ein Sur-

rogat dafÃ¼r, das in UebertleiKung fÃ¤llt, wie Geberden-

sprÃ¤che ohne innere Wahrheit zur Grimasse wird. Einen

einfacherÂ« Anstrich haben die beiden letzten Lieder, zu-

mal das dritte (â��Ueber" â�� oder wie es hier heiÃ�t:

â��Unter allen Gipfeln ist Ruh"). JndeÃ� ist in dem

letzten der eigenthÃ¼mliche Ton des Gedichtes (â•žGottes

ist der Orient") auf eine etwas zu burschikose, sonst

wenig eigenthÃ¼mliche Weise aufgefaÃ�t, das dritte aber ist

matt und die harmonische Wendung bei: â•žschlafen im

Walde" verunglÃ¼ckt zu nennen. â•fl Einzelne technische

Besonderheiten herauszuheben, ist unnÃ¶thig; nur daÃ� die

Lieder, namentlich das Erste, ihre Wirkung, auf deutsch.-

Effect machen, sei noch versichert. ^

Bert. Damcke, Spruch von GÃ¶the; die Himmeln

thrÃ¤ne und Nachtwache von RÃ¼ckert fÃ¼r 4 Man,

nerstimmen. â•fl Op. IS. â•fl Hannover, bei Ad.

Nagel. - Pr. 4 Thlr. -

Der Componist giebt den Spruch von GÃ¶the als

^stimmigen RÃ¤thselcanon auf dem Titelblatte, wogegen

die Gedichte von RÃ¼ckert daÂ« Heftchen fÃ¼llen. Das

erste der Achtgenanrtten hat eine angemessene, jedoch

nicht das Gedicht Ã¼berbietende Musik. Dagegen rÃ¼h-

men wir die flieÃ�ende Art und Weise, womit der Com-

ponist den Hexameter sich unterwÃ¼rfig gemacht hat,

welche uns um so lobenswerther erscheint, als wir in

letzter Zeit Ã¶fter Gelegenheit gehabt haben, an den

Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe andere Componi-

sten straucheln zu sehen. Der pathetische Ausdruck ist

gut getroffen. â•fl r â•fl

Aus Hamburg.

Also heute soll ich Ihnen von unsern Sangern und

SÃ¤ngerinnen sprechen, von dem Detail unserer Oper.

Was unsere Solisten anbetrifft, so haben wir deren

ziemlich viele, vier erste SÃ¤ngerinnen, von denen die

eine jedoch nur als AushÃ¼lse dient, zwei fÃ¼r das Sou-

brettenfach, zwei fÃ¼r Tenore, zwei Baritons, einen Ba-

rilonduffo, und einen BaÃ�. Da man in unserer Zeit

mehr denn je den moralischen Werth nach dem physi-

schen beurtheilt, da derjenige in jeder Hinsicht die hÃ¶chste

Stelle einnimmt, der am meisten Geld empfÃ¤ngt und

Geld ausgeben kann, fo will ich Ihnen auch zuerst von

der SÃ¤ngerin sprechen, die die hÃ¶chste Gage bezieht, von

DUe. Evers. Es ist ein reiches Talent, das jedoch eher

zurÃ¼ckgegangen, als fortgeschritten sein soll. Mindestens

ist dieÃ¶ die Meinung mehrerer Kunstrichter, die sie vor

einigen Jahren hÃ¶rten. WÃ¤re dieS in Wahrheit der

Fall, so kÃ¶nnte die Ursache nur in dem ungÃ¼nstigen

Terrain zu suchen sein, welches das Talent der Dlle.

Ebers in seiner Vaterstadt finden muÃ�te. Wer in

Wahrheit Talent besitzt, der darf damit nicht den Bo-

den befruchten, der ihn geboren sah, oder will es dies,

so muÃ� er sich selbst kennen, und Charakter, Festigkeit,

wie Begabung genug besitzen, sich selbst zu bilden. Im

entgegengesetzten Falle ist er verloren. Entweder wird

man an ihm den Spruch bewahrheiten: â•žder Prophet

gilt nirgends weniger als in seinem VaterlandÂ«", oder

er wird auch der UeberschÃ¤tzung, den guten Freunden

nicht entgehen, die bekanntlich immer mehr schaden als

nÃ¼tzen. Was die jetzigen Leistungen der Dlle. EverS

betrifft, so sieht man ihnen den EinfluÃ� der Hamburgi-

schen Luft an, d. h. sie sind gar zu materiell. Dlle.

Evers forcirt im GesÃ¤nge wie im Spiele, und das ist

immer Zeichen eines Ã¼berschÃ¤tzten TalenteÂ«. UebrigenS

theilt Dlle. Evers in Bezug auf das Materielle der

Leistungen das Loos fast aller unserer dramatischen

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen. Die Ursache liegt tiefer

als man allgemein glaubt. So wie die Poesie aus der

Opernmusik verschwand, so wie die Musikmacherei er-

stand, die immer nur den rein materiellen Effect im

Auge hat, muÃ�te auch aus den Gestaltungen die Poe-

sie verschwinden, muÃ�ten auch die Darsteller nur den

rein materiellen Effect berÃ¼cksichtigen, d. h. das Wort,

den Ton mit der entsprechenden Gestikulation wieder-

geben, aber nicht den Geist des Wortes. Diese Ansicht

hier nÃ¤her zu erÃ¶rtern, wÃ¼rde zu weil fÃ¼hren, ich will

nur noch eine Meinung ausdrÃ¼cken, nÃ¤mlich die, daÃ�

die dramatische Musik unserer Zeit dazu beitragen wird,

in Zukunft weit mehr Schauspieler zu sehen, die mit

TÃ¶nen sprechen, als wirkliche Sang er, die schauspie:

len. Vielleicht werde ich ein anderes Mal hierauf spc-

cieller zurÃ¼ckkommen.

Die Stimme der Dlle. Evers ist nicht schÃ¶n zu

nennen, denn sie hat viele Anlagen zum Nasaltone;

Ã¼berdies ist sie sehr sprÃ¶de, um so mehr ist das Gute

anzuerkennen, das sie in einzelnen Leistungen damit be-

wirkt. Ihre Intonation ist nicht immer rein, nament-

lich verkehrt sie mit der TonhÃ¶he, die ihr Ã¼berdies nicht

in reichem MaÃ�e gegeben ist, unkÃ¼nstlerisch. Coloram-

ren werden ihr schwer, trotzdem entledigt sie sich dersel-

ben in einzelnen Partieen mit lobenSwerther Sorgfalt,

z. B. als NormÂ«. In dieser Rolle ist sie Ã¼berhaupt

am wirksamsten. Sie spricht sehr deutlich auS, eine

lobenswerthe Eigenschaft, deren man sich an der Ham-

burger Oper Ã¼berhaupt befleiÃ�igt.

Die zweile der SÃ¤ngerinnen ist Dlle. Jazede.

Die kleine Figur und die schwache, wenn auch ange-

nehme Stimme dieser Dame, sind Ursachen, daÃ� sie in

hochtragischen Partieen, die groÃ�e AraftÃ¤uÃ�erungen er-

fordern, unwirksam ist. Dahingegen soll sie in der
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franzÃ¶sischen, komischen Oper, wie z. B. in den Kron-

diamanten, ganz an ihrem Platze und ausgezeichnet sein.

Ich habe sie nur in drei Partieen gesehen, im Liebes-

trank, in den Hugenotten als KÃ¶nigin, und in der JÃ¼-

din als Prinzessin Eudora. Sie bemÃ¼hte sich in diesen

Rollen als eine sehr brave ColocacursÃ¤ngerin, deren hÃ¶ch-

stes Verdienst ein wunderschÃ¶ner Tonansatz und ein aus-

gezeichneter Triller ist. Vom dramatischen Ausdrucke

habe ich wenig bemerken kÃ¶nnen, Ã¼berhaupt ist sie mehr

Concecr- als OpernsÃ¤ngerin.

Die dritte SÃ¤ngerin ist Mab. Fehringer, die

eine der schÃ¶nsten Stimmen hat, welche ich je gehÃ¶rt

habe. Aber es ist dies eine jener Stimmen, die einer

delikaten Behandlung bedÃ¼rfen, die man jeden Tag

z. B. durch Solfeggien bearbeiten muÃ�. Mab. Fehrin-

ger mag dies wohl dann und wann versÃ¤umen, denn

sie dctonirt oft. Uebrigens ist diese Dame sehr reich

begabt, namentlich an dramatischem Feuer, das nur noch

nicht genug durch die Kunst geglÃ¤ttet ist. Ihre beste

Partie ist die RechÂ« in der JÃ¼din. Sobald eine die-

ser Sangerinnen krank oder verreist ist, tritt Mab. Cor-

net in deren Stelle ein, und daher kommt es, daÃ� die

Hamburger Oper nie brach liegt. Mab. Cornet ist

eine der gebildetsten SÃ¤ngerinnen Deutschlands, sie ist

merkwÃ¼rdig hinsichtlich ihres musikalischen GedÃ¤chtnisses.

Sie singt Alles, und Alles mit Geschmack. Schade,

daÃ� ihr das Wesentliche fehlt, die Stimme. Es ist eine

GesangsgrÃ¶Ã�e in Ruinen.

Unsere erste Soubrette, Dlle. Eichbaum, hat eine

scharfe, spitze Stimme, deren Ausbildung fÃ¼r ihr Fach

genÃ¼gend ist. Ihr Spiel ist lebhast und degagirt. Die

zweite Soubrette, Dlle. BrÃ¤utigam, hat zwar eine

frischere, hÃ¼bschere Stimme, ist aber hinsichtlich des Ge-

sanges AnfÃ¤ngerin.

Das wÃ¤ren unsere SÃ¤ngerinnen â•fl ein reicher

Fonds von Talent, der goldene FrÃ¼chte tragen mÃ¼Ã�te,

ginge Kritik und Publicum Hand in Hand, vas Gute

zu wÃ¼rdigen, das MittelmÃ¤Ã�ige zu tadeln, wenn auch

immer mit jener Milde, in der das Urtheil sich so schÃ¶n

ausnimmt, gleich einer Somatischen Wahrheit. â•fl

Theodor Hagen.

Leipziger Musikleben.

Eoncert von L. Rakemann. â•fl Oper â•žMara" v. I, Netzer.

Hr. Louis Rakemann versammelte am 15ten

Septbr. einen ausgewÃ¤hlten Kreis von KÃ¼nstlern und

Kunstfreunden zu einer Matinee im Saale des Gewand-

hauses, und bor ihnen durch Vortrag einer Toccata und

Fuge ^Fis-Moll) von Seb. Bach, dem Scherzo in 0

(Op. 24.) und der Caprice Ã¼ber Schubert's Forelle von

Stephan Heller, der Ballade in 4Â» von Chopin, dem

Capriccio in L von Mendelssohn und der Sonate in

LÂ« (Abschied, Abwesenheit und Wiedersehen) von Beet-

hoven einen GenuÃ�, der ihm den lebhaftesten Dank

erworben. FrÃ¤ul. Cecca mit ihrer Mutter, der bekann-

ten Gesanglehrerin, von Petersburg angekommen, be-

nutzt ihre zufÃ¤llige Anwesenheit, um das Auditorium

mit dem Vortrage einer Arie aus den Puritanern, zu

Ã¼berraschen. Hr. Rakemann, der frÃ¼her in Leipzig sich

aufhielt, wird, wie wir erfahren, wieder nach Amerika

zurÃ¼ckkehren, wo er sich als Virtuos des Piano einen

ehrenvollen und allgemeinen Ruf erworben. â•fl r.

Am 48. d. M. wurde I. Netzer's Oper â•žMara",

Text von Prechtler, zum erstenmale gegeben und am

20sten wiederholt. Wie fast immer in ersten Opern

deutscher Componisten, hat sie ihre Hauptkraft in den

ChÃ¶ren und grÃ¶Ã�eren vielstimmigen StÃ¼cken; doch fan-

den auch mehrere Solosachen lebhaften Anklang. Im

Ganzen ist an der Musik mehr fleiÃ�ige, geschickte Ar-

beit, als OriginalitÃ¤t und schlagende Charakteristik zu

rÃ¼hmen. Zu Besprechung der Einzelheiten wird unS

die Anzeige des Clavierauszugs Gelegenheit geben. Um

die im Ganzen lobenÃ¶werthe AuffÃ¼hrung machten sich

namentlich Frl. Mayer und Hr. Kindermann verdient.

Kleine Zeitung.

â•fl Die Berliner Singakademie veranstaltete vor eini-

ger Zeit fÃ¼r die VerunglÃ¼ckten in WestpreuÃ�en eine Auffuhr

rung, deren hauptsÃ¤chlicher Inhalt aus den lutherischen Cho-

ral â•žEin' feste Burg", von Zelter bearbeitet, eine Â«stimmige

4ve Klaris von PalÃ¤strina, einen Gesang von Jomelli, Nil-

ton'S Morgengesang, und ein Sextett und Fuge auÂ« der IS-

stimmigen Messe von Fasch bestand. FÃ¼r denselben milden

Zweck wurde von MD. I. Schneider in der Garnisonkirche

die â•žSchÃ¶pfung" aufgefÃ¼hrt. â•fl

â•fl Am 14. Septbr wurde in Berlin in, KÃ¶nigsstidter

Theater die italienische Oper wieder mit Nicolai's 'rem.

plsrio erÃ¶ffnet. Das Personal ist ein ein durchaus neues. â•fl

â•fl Unsre diesjÃ¤hrigen Abonnementconcerte beginnen dm

' Â«ten Octbr, unter R. W, Gab es Direktion. â•fl

Druck von Ar, Â«Ã¼Â«maÂ»n.



Neue

Zeitschrift Kir Musik.

Verantwortlicher Redacteur: O. Lorenz. Verleger: R. Friese in Leipzig,

Einundzwanzigster Band. 27. Den 30. September 1844.

Pianosortemusiik <Schlâ��Ã�>. - Inj Dresden. Dxer lgÂ»rtse>g>. -

Ein Kunstwerk soll auf einem wÃ¼rdigen Gegenstande ruhen, damit uns zuletzt

die Behandlung durch Geschick, MÃ¼he und FleiÃ� die WÃ¼rde des Stoffes nur

desto glÃ¼cklicher und herrlicher entgegenbringe.

Gdthe.

Pianofortemusik.

lSchlu,.)

SalonftÃ¼cke.

F. Chopin, 2 Nocturnen. â•fl Op. SS. â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl Z Thlr. â•fl

â•fl â•fl, Â» Mazurken. â•fl Op. SS. â•fl Ebendas.

4 Thlr. vollstÃ¤ndig S Thlr. â•fl

Th. Kullak, kortekeuillÂ« Se Kluslque. Salon-

stÃ¼cke. â•fl Op. 2Â«. â•fl Berlin, Trautwein. â•fl

5 Hefte Â«> ^ bis Thlr. â•fl

Es ist nicht mÃ¶glich, sieht man auch nur vier

Tacte der beiden erstgenannten Werke, zumal der Ma-

zurken, den Componisten zu verkennen. Das ist frei-

lich Manier. Aber ist es nicht eine liebenswÃ¼rdige?

und ist nicht jede ein Beweis urkrÃ¤ftiger Lebenslhatig-

keit? Wenn aber dieselbe Naturkraft immer gleiche

FrÃ¼chte bietet, wer grollt ihr? Auch erhalten alle diese

kleinen StÃ¼cke durch irgend einen besondern Charakter-

zug, durch wenige bezeichnende Pinselstriche bei aller

FamilienÃ¤hnlichkeit immer doch die mannichfaltigste Ver-

schiedenheit der IndividualitÃ¤t. Die erste und dritte

der Mazurken sind in breitere Form gegossen und die

ersteÂ« hat einen Mittelgedanken, dessen gleichmÃ¤Ã�ig flie-

Ã�ende Figur von dem scharfen rhythmischen GeprÃ¤ge der

Ã¼brigen Theile lebhaft sich abhebt, wÃ¤hrend die letzte

einen gleichfÃ¶rmigem Ductus hat. Uebrigens ist den

Mazurken wie den beiden Notturnen aller Reiz Cho-

pin'scher Arbeit eigen und jene eigenthÃ¼mliche Chroms-

tik, die er in so reicher und mannichfaltiger Weise ent-

faltet. Die Notturnen, schon des mangelnden beson-

derÂ» rhythmischen GeprÃ¤geÂ« wegen, haben einen mehr

allgemein lyrischen, aber aus demselben Grunde weniger

manierirten Anstrich. Des erstem warme, sprechende

Melodie und die feine, kunstvoll um die zarte Cantilene

gewobene Harmonik des andern sind so echt Chopinisch

als reizend. â•fl DaS Portefeuille enthÃ¤lt eine Reihe

charakteristischer oder malerischer StÃ¼cke, geschickt ge-

macht und zum Theil sehr glÃ¼cklich aufgefaÃ�t, wie z. B.

die Gavotte im Sten Hefte. Das erste Heft enthalt:

â•ždie Coketle", das 2te ein Notturno, das Sie eine

Gavotte, das 4te unter dem Titel: lisple," 4 ver-

schiedene StÃ¼cke: Barcarole, Serenade, Taranrelle und

â•žVor der Kirche"; im Sten sinken sich 3 Lieder ohne

Worte. AuÃ�er der Gavotte mÃ¶chten noch das Nottur-

no, dann daÂ« Kte Heft, namentlich die beiden ersten

Nummern, und die Serenade im 4len auszuzeichnen

sein. Die Ã¼brigen sind, obwohl nicht von schlagender

OriginalitÃ¤t, doch nicht ohne Interesse, die Taranrelle

und Barcarole aber erinnern etwas zu lebhast an Da-

gewesenes. Das Ganze aber ist ein glÃ¼cklicher Griff

zu nennen und Musikfreunden, die auÃ�er einer hÃ¶rbaren

BeschÃ¤ftigung der Finger und Befriedigung der Eitelkeit

auch einige Nahrung fÃ¼r Phantasie und GemÃ¼th su-

chen, lebhast zu empfehlen. â•fl

Uebertragungen.

R. WillmerS, Nordische Rationallieder. â•fl Op.

2V. - Leipzig, Kiftner. - Nr. 1-S. 5 ;Thlr.â•fl

â•žNordische (dÃ¤nische, norwegische, schwedische) RaÂ»

tionallieder, mit freier Benutzung der Originalmelodiken



fÃ¼r das Pianoforte Ã¼bertragen" so lautet der vollstÃ¤ndige

Titel, und gewiÃ�, Leser, kannst du nicht umhin, dabei

an nordische, naturkrÃ¤ftige Poesse, an skandinavischÂ« Na-

tionalitÃ¤t, an irgend etwas volksthÃ¼mlich Eignes, Be-

sondres zu denken. Du wirst dich nicht tÃ¤uschen in

Betreff des Stoffes. Die Melodieen tragen alle das

GeprÃ¤ge originaler Volkspoesie. Nun verlangst du aber

auch von Seiten des Bearbeiters ein beachtendes Ein-

gehen in diese EigenthÃ¼mlichkeit, ein charakteristisches

Auffassen und DarstelleÂ» derselben durch die Mittel,

die die Technik deS Pianofortespiels bietet; du nimmst

daÂ« erste der Lieder her und findest nach einer in der

That bezeichnenden Einleitung das Lied in ebenfalls recht

angemessener Behandlung, dann aber folgende Behand-

lungsweisen, aufrichtig gesagt Variationen, s) K), und

im zweiten e), und im dritten <i) â•fl und dann legst

du die Lieder vielleicht bei Seite, oder â•fl wenn du ein

Virtuos bist â•fl nimmst sie eben erst recht her und vor,

denn du hast erkannt, daÃ� du rechte und Ã¤chte glanz-

volle â•žBravourstÃ¼cke" vor dir hast. Dasselbe gilt von

den folgenden Werken:

C. LÃ¼hrÃ�, Deutsche Lieder, fÃ¼r Pfte. allein. â��

Op. 10. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl S Nummern

i. t Thlr. -

und von diesem:

Fr. Liszt, â•žDie Zelle in Nonnenwerth". Elegie

fÃ¼r das Pfte. â•fl Â»te Auftage. â•fl CÃ¶ln, Eck u.

Comp. â•fl i Thlr. â•fl

Sie sind anders, aber nicht besser, als die zuerst

genannten. HinzuzufÃ¼gen ist hÃ¶chstens, daÃ� die letztge-

nannte Transcription dem Texte deS Originals mÃ¶g-

lichst widerstrebend ausgefallen ist. Letzteres (ebenfalls

von Liszt) werden wir nÃ¤chstens zu erwÃ¤hnen Gelegen-

heit haben. â•fl

Aus Dresden.

V i e V p e r.

<?ortsi>ung.l

Werfen wir nun noch einen Blick auf die neuen

Darstellungen selbst, knÃ¼pfen daran die Besprechung

der stattgehabten Gastspiele, und beschauen uns end-

lich unser Publicum nach seiner EmpfÃ¤nglichkeit und

UrtheilsfÃ¤higkeit.

Marschner's â•žHans Heiling" bietet sich da zu-

erst unserer Besprechung dar. â�� DaÃ� die Werke dra-

matischer Dichter und Componisten mehr oder minder

stets den Stempel ihrer Zeit tragen, daÃ� sie sich dem

herrschenden Geschmacke und der gesammten Seitrichtung

in irgend welcher Weise accommodiren, liegt schon in

der Absicht begrÃ¼ndet, diese Richtung, diesen Geschmack
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weiter bilden zu helfen. Bei den verschiedenen Phasen

aber, welche in auffallend schnellem Wechsel seit dem

Anfange dieseÂ« Jahrhunderts die Kunst durchlaufen hat,

bei den mannichfachen UmwÃ¤lzungen, welche der Ge-

schmack des Publicums in dieser RÃ¼cksicht erfahren, kann

leicht ein zu seiner Zeit allgemein ansprechendes Werk

seine Anziehungskraft verlieren, wenn man es, nachdem

seine Tendenzen fremdartige, dem BewuÃ�tsein fern ge-

rÃ¼ckte geworden, dem Beschauer und HÃ¶rer vorfÃ¼hrt.

Diese Betrachtungen drÃ¤ngen sich unwillkÃ¼rlich auf,

wenn wir eine erstmalige AuffÃ¼hrung der obenge-

nannten Oper, lÃ¤nger als ein Decennium nach ihrem

Erscheinen, zu besprechen haben. Die Periode des Ro-

manticismus, ihr Spiel mit Geistern und Feen, mit

Kobolden und Nixen ist, wenn nicht ganz vorÃ¼ber, doch

so sehr in den Hintergrund getreten, daÃ� Werke dieser

Gattung nur, in so weit sie sich schon allgemeine Be-

liebtheit erworben, und zu den lieben Erinnerungen einer

entschwundenen Zeit gehÃ¶ren, eine Anziehungskraft aus-

Ã¼ben, wie wir ja auch in spatern Jahren noch an den

MÃ¤hrchen uns erfreuen, welche so manchen stillen Abend

unserer Kindheit mit ihrem zauberischen Lichte schmÃ¼ck-

ten. Das aber war hier mit â•žHelling" nicht der

Fall, und daher leicht die bei dem Werthe der Compo-

sition befremdliche KÃ¤lte und Theilnahmlosigkeit zu er-

klÃ¤ren, mit welcher er vom Publicum â•fl und von dem

kann hier nur die Rede sein â•fl aufgenommen ward,

so daÃ� er (am 2Â«. Januar zum erstenmal gegeben) nach

drei schnell hintereinander folgenden AuffÃ¼hrungen, nur

noch einmal spÃ¤ter zur Darstellung gelangte. Wollte

man aber das einem so verdienten Komponisten durch

diese, gewiÃ� nicht aus Ã¤cht kÃ¼nstlerischen RÃ¼cksich-

ten hervorgegangene ZÃ¶gerung angethane Unrecht in

EtwaÂ« vergÃ¼ten, so konnte das nur durch mÃ¶glichst bril-

lante Ausstattung hinsichtlich der scenischen Arrange-

ments, und tÃ¼chtige Besetzung geschehen. In Betreff

der ersteren ward aber nur das eben Nothwendige, fÃ¼r

eine BÃ¼hne ersten Ranges bei weitem nicht GenÃ¼gen-

de, dargeboten, und die Besetzung lieÃ� mit Ausnahme

der Titelrolle viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Der Heiling

Hrn. Mitterwurzer'S war nicht nur die Glanz-

xartie des StÃ¼ckes selbst, sondern in Eharakterauffassung

und DurchfÃ¼hrung, in Gesang und Spiel die trefflichste

Leistung, die der KÃ¼nstler uns je vorgefÃ¼hrt. Hrn.

Behringer's Konrad litt an einer gewissen Unbehol-

fenheit, wenn auch das Streben nach befriedigender Ge-

sangesleistung in mÃ¶glichst reiner Intonation und Ver-

meiden der forcirten hÃ¶heren TÃ¶ne anzuerkennen war;

die feine, dem einfachen LandmÃ¤dchen nicht angemessene

Koketterie, und das Detoniren wie der hervortretendÂ«

Mangel an Kraft zur DurchfÃ¼hrung der groÃ�en Arie,

lieÃ�en Frl. WÃ¤chter keineswegs alS genÃ¼gendÂ« ReprÃ¤-

sentantin der Anna erscheinen, und die verschleimte und

belegte Stimme der Mab. Ariele machte, trotz der

vollkommensten Sicherheit der DurchfÃ¼hrung, die Schwie-

rigkeit und Undankbarkeit der Partie der GeisterkÃ¶nigin

recht bemerklich, und nur Mab. WÃ¤chter genÃ¼gte in

Gesang und Spiel, wenn wir an die MÃ¶glichkeit einer

ausgeprÃ¤gteren DurchfÃ¼hrung der charakterlosen

Partie Gertraut's nicht denken. Die ChÃ¶re waren sicher,

aber steif; die Capelle bewahrte ihren alten Ruhm. â•fl

Das ist jedenfalls fÃ¼r ein Werk, wie der Heiling, un-

angemessen und ungenÃ¼gend! â•fl

Als zweite (und letzte) Neuigkeit in diesem Seme-

ster sahen wir Donizetti'S â•žRegimentsrochter", die

freilich auch schon die Runde auf fast allen BÃ¼hnen

gemacht, aber doch erst etwa so viele Jahre, als der

â•žHeiling" Lustra zahlt. Die leichte, pikante, italienisch-

franzÃ¶sirende Musik des ciivioo bisestrÂ« lieÃ� bei irgend

genÃ¼gender Besetzung bedeutenden Erfolg erwarten, und

â•fl er ist nicht ausgeblieben. Vom tL. Febr. an ward

die Oper zehnmal â•fl und dazwischen liegt eine Urlaubs-

reise der Darstellerin der Titelrolle, â•fl mit einem bis-

her hier kaum erlebten Enthusiasmus gegeben, der so

ganz aller althergebrachten Dresdner Etikette vergaÃ�, daÃ�

er sich sogar in Blumen und KrÃ¤nzen Luft machte! â•fl

War auch die AusfÃ¼hrung der Oper eine nicht durch-

aus gelungene, zeugten Unsicherheit der EinsÃ¤tze, man-

cherlei rhythmische Schwankungen und kleinere Uneben-

heiten deutlich genug von dem Mangel an Ruhe, Ener-

gie und Sicherheit des Dirigenten, Hr. Musikdir. R Ã¶-

ckel, bot das Ganze mehr den Eindruck einer mangel-

haften Generalprobe â•fl entbehrte auch der Sulpice Hrn.

WÃ¤chter's, obwohl eine befriedigende Gesangsleistung,

aller militairischen Haltung, alles franzÃ¶sisch-chevaleres-

ken Wesens â•fl war der Tonio Hrn. Bielczizkv'S

ganz in die niedrig-komische SphÃ¤re der NaturburscheÂ»

hinabgezogen, erschien er in Spiel und Gesang, und

namentlich auch durch den wahrhaft schreckenerregenden

Dialekt im Dialog, alS gÃ¤nzlich verfehlt (die Partie ist

spÃ¤ter Hrn. Behringer Ã¼bertragen worden; wir wis-

sen nicht, ob darin eine BestÃ¤tigung unserS allgemeinen

Urtheils Ã¼ber den ersten Darsteller â•fl Nr. t4, S. 55

dies. Bl. â•fl zu finden) â•fl dennoch gefiel die Oper, ein-

zig und allein durch die â•žMarie" der Mab. SpatzerÂ«

Gentiluomo. Hatte diese KÃ¼nstlerin sich bisher ftst

stets nur im hÃ¶hereÂ» dramatischen Fache hier bewegt,

und durch ihre glatte KÃ¤lte, durch die Salontournurr,

welche ihre Darstellungen fast ohne Ausnahme als Con-

eertleistungen erscheinen lieÃ�, da sie absichtlich jede

dramatische Belebung durch angemessenes Spiel und

empfundeneÂ«Â« Vortrag verschmÃ¤hte, sich nur ihrer an-

muthigen Erscheinung, ihrer brillanten Toilette und ihrer

Bravourgesangs - Fertigkeit halber in einigen Kreisen dn

Kaute volee AnhÃ¤nger verschafft, und fÃ¼rchtete man

nicht mit Unrecht, sie werde die Partie der â•žMarie",
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als mehr in das Soubrettenfach gehÃ¶rig, und auÃ�er

tÃ¼chtiger Gesangsleistung auch ein gewandtes und beleb-

tes Spiel fordernd, mit GlÃ¼ck nicht darzustellen vermÃ¶-

gen: so fand man sich um so angenehmer Ã¼berrascht,

da diese BefÃ¼rchtungen ungegrÃ¼ndet erschienen, und die

KÃ¼nstlerin glÃ¤nzend darthat, was mit ernstem Streben

und gutem Willen mÃ¶glich sei. DaÃ� sie die Partie

brav gesungen, versteht sich bis auf die Triller, die sie

nun einmal nicht sauber und klar machen will, von

selbst; aber sie sang auch mit dramatischem Ausdruck,

mit Leben und Feuer, und das Spiel war dem ange-

messen â•fl nur hÃ¤tten wir noch mehr Innigkeit und

Herzlichkeit auf der einen, mehr Freiheit des Spiels â•fl

aber allerdings nicht jene marketendermÃ¤Ã�ige Keckheit,

wie wir sie anderswo gesehen â•fl auf der andern Seite

gewÃ¼nscht, um die Leistung eine tadellose nennen zu

kÃ¶nnen. Jetzt scheint sie von der oftmaligen Repetition

der Partie, die sie zum allgemeinen Liebling des Publi-

kums gemacht, fatiguirt und ennuvirt â�� sie lÃ¤Ã�t in

ihrer Sorgfalt bei Darstellung derselben nach. MÃ¶ge

sie nicht zu sehr der wankelmÃ¼thigen Gunst des Publi-

kums vertrauen! â•fl

Unter den neu einstudirten Opern haben

wir zuerst des â•žMaskenball's" von Au der zu geden-

ken, der am tltcn Jan. in Scene ging und nur drei-

mal gegeben wurde: ein Erfolg, durch die charakterlose

Musik, die Verwirrung der gesammten mise eâ•ž Â»cene,

und die theilweise ungenÃ¼gende Besetzung und AusfÃ¼h-

rung, zu gleichen Theilen hervorgebracht. Wir meinen,

der Componist hÃ¤tte gerade genug gelitten, durch Capri-

cen der KÃ¼nstlerinnen und KÃ¼nstler, welche dies oder

jenes so oder anders begehren, und es sich wohl selber

zum innersten VerdruÃ� des Tonsetzers zustutzen und

mundgerecht machen, durch die mannichfachen Kabalen

ohne Liebe, welche bald von dieser bald von jener

Seite dem Hervortreten seines Werkes in den Weg ge-

legt werden, wenn nicht die launische GlÃ¼cksgÃ¶ttin ihn

gar absonderlich begÃ¼nstigt, wie das bisweilen wohl

vorkommt. Aber wenn dann noch der arme Eompo-

nist, und mit ihm das geduldige Publicum, ein wahr-

haft barbarisches Zuschneiden und Verschneiden aus

irgend welchen zarten, hÃ¤ufig hÃ¶chst unkÃ¼nstlerischen

RÃ¼cksichten sich gefallen lassen muÃ�, so daÃ� selbst zuletzt

die Darsteller nicht mehr in die Ungeheuern Wider-

sprÃ¼che sich zu finden wissen, und den GÃ¶ttern gleich

die Vergangenheit als Gegenwart schauen, jetzt in der

Zeit von 1792, im nÃ¤chsten Augenblicke etwa Â«592,

sich helmisch fÃ¼hlen sollen: da verlange Jemand noch

Einheit der Darstellung, da noch Charakteristik in der

Composition; je charakterloser, desto besser fÃ¼r solches

Gebaren! â•fl Gustav III. von Schweden war hier in

einen namenlosen Herzog, AnkerstrÃ¶m in einen

â•žReiterholm" verwandelt, und dennoch hÃ¶rte man deut-

lich mehrmals die verpÃ¶nten Namen den Lippen der

Darsteller entschlÃ¼pfen, die sich nicht alles historischen

BewuÃ�tsein zu entschlagen vermochten, wenn sie die

Grafen Horn und Ribbing neben sich sahen, wenn

sie â•fl obwohl der Theaterzettel das Â«Â«. Jahrhundert als

Zeit der Handlung diktatorisch festsetzte â•fl Costume aus

der Zeit der Revolution, wie Ludwig's XIV. ,c. um sich

wandeln sahen, wenn die schwedischen Farben gar deut-

lich hervortraten, auch eine Ansicht von Stockholm sicht-

bar ward, obwohl die Handlung ubiquÂ« terrsrum vor

sich gehen konnte, da ein Ort derselben nirgend an-

gegeben war! â•fl Und nun die Besetzung: die HH.

Tichatschek und Dettmer (Herzog und Reiterholm)

waren im GesÃ¤nge befriedigend, obwohl der erste an-

fÃ¤nglich an einer Indisposition zu leiden schien, die ein

bei dem KÃ¼nstler sonst nicht bemerkliches Detoniren und

spÃ¤terhin einigemal ein Forclren der Stimme hervorrief,

und der letztere hier und da mehr Noblesse des Spiels

hÃ¤tte entwickeln sollen. Aber wie war das mÃ¶glich, da

er von Mab. Spatzer - Gentiluomo, Melanie,

gar nicht unterstÃ¼tzt, ja durch deren Theilnahmlosigkeit

und KÃ¤lte geradehin behindert ward? Diese Partie,

auf der Basis tiefinnersten GefÃ¼hlslebens erwachseÂ«, in

leidenschaftlichster Aufregung gehalten durch die verzeh-

rende Gluth des Kampfes zwischen Pflicht und Liebe,

paÃ�te zu wenig fÃ¼r die IndividualitÃ¤t der KÃ¼nstlerin,

und selbst das Streben nach dramatischer Wahrheit

lieÃ� sie vermissen â�� sie fpielte nur. Im Gesang,

soweit von Fertigkeit und Sicherheit die Rede, befrie-

digte sie, nur machte sich in dieser Partie vorzugsweise

bemerklich, wie die tieferen und die hÃ¶chsten Chorden

der SÃ¤ngerin Anstrengung kosten, wie dort die Tonbil-

dung schwer wird. â•fl Frl. Corrodi als Wahrsagerin

zeigte sich so durchaus alles VerstÃ¤ndnisses dieser Rolle

bar, daÃ� ihr Spiel geradehin widerlich und stÃ¶rend

ward; eine, wie es scheint, gebrochene, gewaltsam in die

HÃ¶he geschraubte Stimme, ohne Schmelz und Sono-

ritÃ¤t, dabei unsichere Intonation, vielleicht von Ange-

grissenheit der Organe herrÃ¼hrend, mag befriedigende

Gesangsleistungen nicht bieten, und trotz des sichtlichen

FleiÃ�es, den die SÃ¤ngerin auf ihre Ausbildung ver.

Â«endet, wird sie sich fÃ¼r eine grÃ¶Ã�ere BÃ¼hne nie

qualisiciren. Sie hat denn auch ihr hiesiges Engage-

ment schon wieder aufgegeben. â•fl

(Schills Klgt.,

Â»,Â» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RÃ¼mmerÂ» ,u einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

dÂ» Nummern L Thlr. !Â« Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck Â«on ?r. SiickÂ»ann.
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EcsangsleKn In Volksschulen iJorrseggl. â•fl Corresxvnvenz aui KÃ¶ln. â•fl Kleinc Zei>ung. â•fl

Ja Menschenftimme, hell aus frommer Brust,

Du bist doch die gewaltigste, und triffst

Den rechten Srundton, der verworren anklingt

In oll' den tausend Stimmen der Ratur!

Zl. W. v. Schlegel.

Gesanglehre in Volksschulen.

(gorrsttzung.)

Die erste Stufe, die der Anschauung, ist der Na-

turgesang, die letzte der kÃ¼nstlerische, Ã¤sthetische

oder schÃ¶ne; zwischen beiden liegt in der Mitte als Ue-

bergang der kÃ¼nstliche Gesang, der Kern und Mit-

telpunkt der Lehre. Die untere Stufe, als der Natur

nÃ¤chst verwandte, bedarf weniger der Technik als der

Reproduction des Vorhandenen; die beiden oberen Stu-

fen dagegen gehÃ¶ren mehr dem KÃ¼nstler, dem Musikus

an, als dem PÃ¤dagogen. Denn obgleich die Erziehung

durch alle Stufen, auch die hÃ¶chsten auÃ�er der BÃ¼rger-

schule, hindurchwaltet, so ist doch die untere derselben

vorzugsweise bedÃ¼rftig, wÃ¤hrend auf jeder hÃ¶heren der

Stoff, die Technik, der wissenschaftliche Verstand von

der Sache eine grÃ¶Ã�ere RÃ¼cksicht in Anspruch nimmt.

Die untere Stufe ist die allgemein menschliche, die mitt-

lere die speciell grammatische, die obere weist schon Ã¼ber

die Schule hinaus. Wir werden daher bei der unter-

sten Stufe ausfÃ¼hrlicher in der Methodik sein mÃ¼ssen,

fÃ¼r die oberen aber unS mit kÃ¼rzeren Andeutungen be-

gnÃ¼gen, die der Musiker leicht ausfÃ¼hren kann. Im

Ganzen ist dieses auch der Gang der wahren modernen

Methodik, welche am AusfÃ¼hrlichsten der Gymnasial-

Cursus verwirklicht: dort wird zwischen Natur-, Mit-

tel- und Oberclosse in der angegebenen Weise geschie-

den. Ueberhaupt kann die Verschiedenheit des Schul-

zweckes, wie sie zwischen Gymnasien, BÃ¼rger- und

Volksschulen, obwaltet, zwar wohl im Stoffe, der Masse

und Ausdehnung des Unterrichts verschiedene Regeln

begrÃ¼nden: dagegen ist der Fundamentalgang, die Ur-

form der Methode, immer dieselbe, wie die Menschen

dieselben sind nach ihrer allgemeinen geistigen Natur;

und auch jenseit der Schule auf gereifter Lebensstufe

erneut sich derselbe ProceÃ� bei jedem Neuen, das an

uns herankommt, daÃ� es durch die Anschauung zur

Vorstellung und Idee hindurchgeht. Deshalb nehmen

wir hier denselben Gang, den wir neulich in einem an-

dern Aussatze (Gesanglehre auf Gymnasien, PÃ¤dag.

Revue tL4<) genommen haben, versuchen jedoch hier

die weitere AusfÃ¼hrung, theils in der besonderen RÃ¼ck-

sicht, welche die BÃ¼rgerschule fordert, theils auS dem

wissenschaftlichen BedÃ¼rfniÃ�, welches jede spÃ¤tere Bear-

beitung zu einer bestimmteren, erfÃ¼llteÂ«Â» macht und sie

zugleich vertieft und verbreitet.

l. Stufe. (Unterklasse.)

t. Den Ansang macht die Tonleiter in E-

Dur. Diese wird auf einem Instrumente vorgespielt

oder auch von dem Lehrer gesungen; das Instrument

ist am besten, sofern fÃ¼r alle Stufen gleichmÃ¤Ã�ig ge-

sorgt werden soll, ein Clavier, oder wenn man's ha-

ben kann, eine Orgel. Die Orgel vereint die Vor-

zÃ¼ge des harmonischen Claviers mit denen der tonrei-

cheren Saiten- und Blasinstrumente, da sie sowohl

harmonische Basis sein kann, alS durch ihre ausharren-

den TÃ¶ne die Stetigkeit des Tones veranschaulichet.

Der Unterricht kann nÃ¤mlich, so gut wie die Katechi.

sation und Kinderlehre, auch in der Kirche gehalten

werden, und wir erinnern uns gehÃ¶rt zu haben, daÃ� es

in einigen norddeutschen DÃ¶rfern so gehalten wird-, da



der Choral den grÃ¶Ã�ten Theil des Stoffes ausmacht, so

ist dies ganz sachgemÃ¤Ã� und eben so gut mit der WÃ¼rde

der Kirche vereinbar, wie die Musikseste mit ihren Pro-

ben. â•fl Wenn keine Orgel, so ist das Clav!Â« um der

folgenden Stufen willen unentbehrlich. â•fl Indessen ist,

sofern ein ertrÃ¤glicher Violinist den Gesang leitet, die

Violine auf dieser Stufe nicht zu verschmÃ¤hen, weil

ihre scharfen, einschneidenden TÃ¶ne dem schwachen Ge-

hÃ¶r nachhelfen, und die Unterstufe noch nichts mit Re-

flexion und Harmonie zu thun hat: eS kommt hier auf

Reproduktion des Vorhandenen, auf EinprÃ¤gung der

Tonfolgen noch allein an.

2. Denn zuerst muÃ� der Sinn gebildet werden.

Das GehÃ¶r selbst soll auS der niedersten sinnlichen

Stufe, der des bloÃ�en, nackten TonempfangenS, zu der

ersten geistigen erhoben werden: die QuantitÃ¤t der

TÃ¶ne zu messen. Die Bildung des GehÃ¶res

ist die Aufgabe der ersten Classe. Dazu ist der ein-

fachste Weg, die TÃ¶ne selbst vorzusingen in langsamer

Folge, und zwar anfangs secundenweise fortschreitend:

e . 6 . e . k. g. Diese erste Tonfolge wird geÃ¼bt, auf -

und abschreitend, und erst wenn dies eine halbe Lection

hindurch geschehen, die ganze Tonleiter c. .. . e durch-

gesungen. Diese Uebung ist Anfang und Ende der

Unterstufe, und muÃ� in jeder spÃ¤teren Lection von

Neuem die Einleitung machen. Dadurch wird die

Stimme gestÃ¤rkt, gesichert und befestigt. Man erinnere

sich des berÃ¼hmten italienischen Gesanglehrers, welcher

seine ZÃ¶glinge mehrere Jahre hindurch Tonleitern in

allen Gestalten, Lagen und Tempo's singen lieÃ�, und

sie dann als vollendete SÃ¤nger entlieÃ�. Zwar hat diese

Methode etwas Roh-Mechanisches an sich, weil sie in

dem Elemente Alles zu haben meint: wir Â«ollen uns

abÂ« das positive Gute aus ihr merken, daÃ� die Ele-

mentarstufe auf ihr allein beruht, und erst auf diesem

Fundamente der schÃ¶ne Gesang entstehen kann.

S. ES ist hierbei vorausgesetzt, baÃ� im Anfange

nur gesungen und gespielt, nicht notirt werde. Soll

das GehÃ¶r zuerst gebildet, und namentlich die weniger

BefÃ¤higten herangezogen werden, so bedarf eS fÃ¼r den

Anfang nur der Auffassung des reinen Tones,

die durch jede Reflexion, durch daS sichtbare Medium

der Noten getrÃ¼bt wird. Sie sollen erst ein GefÃ¼hl

von HÃ¶he und Tiefe haben, dann in thÃ¤tiger An-

schauung dieselbe reproduclren, nach diesem erst ein Be-

wuÃ�tsein Ã¼ber das MaÃ� der HÃ¶he und Tiefe; dieses

zu grÃ¼nden und festzuhalten sind die Buchstaben erfun-

den. â•fl Nehmen wir den Cursus halbjÃ¤hrig an, so wird

die erste HÃ¤lfte mit notenlosen Uebungen erfÃ¼llt sein

mÃ¼ssen. Ist der CursuS ganz- oder mehrjÃ¤hrig, so tre-

teÂ« Modifikationen, z. B. Gliederungen, Untertheile,

Repetitionen und Combinationen ein, Ã¼ber welche spÃ¤-

terhin die Norm aufzustellen ist.

4. Eben so ist fÃ¼r die ganze Unterclasse die Vor-

aussetzung nothwendig, daÃ� immerfort Unifono gesun-

gen werde. Zwar ist die Harmonie, oder strenger ge-

sagt, die akustische Reihe des UrphÃ¤nomens, der

natÃ¼rliche Ausgangspunkt aller Musik. Aber theils ist

dieses absolut Erste dem langsam erwachenden Be-

wuÃ�tsein deS Naturalisten schwer zu demonstriren, indem

kaum eine groÃ�e Orgelpfeife das L . c. g.Â«.Â«

u.s.w. jedem ungebildeten Ohre deutlich genug hervor-

tÃ¶nt; theils ist dieses UrphÃ¤nomen in seinen Consequens

zen mehr wissenschaftlich als anschaulich, und die An-

wendung desselben erst auf einer Stufe mÃ¶glich, wo die

Elemente (freilich auf jenes implieite gegrÃ¼ndet) fest-

sitzen. Also sei der Gesang durchaus unisono. Doch

ist eS eine passende Vorbereitung, eine Einleitung in

die zweite Stufe, wenn der Lehrer am Anfang und

Ende deS Unterrichts einmal einen ganzen Accord

hÃ¶ren lÃ¤Ã�t; dieses geschehe nur wie absichtslos, neben-

bei, zum GenuÃ�, ohne Anwendung und ErlÃ¤uterung.

lSortstKung folgt.,

Correspondenz aus KÃ¶ln.

September 1844.

Wir haben nach geraumer Zeit den Faden unseres

Berichts wieder aufzugreifen, Ã¼ber manches schon weil

hinter uns Liegende zu sprechen, was aber in ziemlicher

KÃ¼rze abgethan werden kann, da wir Ã¼ber das wich-

tigste musikalische ErlebniÃ� dieses Sommers, Ã¼ber die

Pfingstfeier, schon besonders berichteten. Schon in

dem Pfingstberichte erwÃ¤hnten wir eineÂ« musikalischeÂ»

Streites, welcher zwischen dem in Aachen wohnenden

Musikdirektor Schindler und dem stÃ¤dtischen Musik-

direktor Hrn. Dom ausgebrochen. Wir glauben den

Streit, wenigstens seinen AnlaÃ�, eben vom richtigen

Standpunkte aus beurtheilt zu haben. Hr. Schindler

ging in seiner Begeisterung fÃ¼r seinen Meister Beetho-

ven, in seinem SelbstgefÃ¼hle zu weit und vermaÃ� sich

als BestimmÂ« der jedesmaligen Bewegung gelten zu

kÃ¶nnen, was den Dirigenten mit gerechtem Unwillen er-

fÃ¼llen muÃ�te. Seitdem sind die Angriffe beiderseits

durch namhafte Zeitschriften erfolgt, in welchen sich die

Parteien so rÃ¼cksichtslos geberden, als ob streitende Mu-

sikanten sich eben mit den Geigen um die KÃ¶pfe schlÃ¼-

gen. Ein Druckfehler in einem Schindler'schen Auf-

satze, wo eine Arie Dorn'S in Leder form, statt in

Liederform, gehalten genannt wurde, trug vorzÃ¼g-

lich dazu bei, die Freunde des bettessenden MeisterÂ« zu

erbittem, indem sie den Druckfehler, wie verzeihlich,

nicht erahneten. UebrigenÃ¶ wÃ¤re durch diesen Druckfeh-

ler das musikalische WÃ¶rterbuch zu bereichern., Hoffent-



lich werden beide Theile nachgerade einsehen, daÃ� sie zu

weit gegangen, daÃ� weitere Anfechtungen nur der guten

Sache schaden. Dasselbe lieÃ�e sich von einem Streite

sagen, welcher zwischen der Direktion der Pfingstcon-

certe und des MÃ¤nnergesangvereins ausgebrochen ist,

wenigstens ist letztere auf die Ã¤rgerlichste Weise geschmÃ¤ht

worden, geschmÃ¤ht wegen ihrer Leistungen, welche sie

zu Pfingsten wÃ¤hrend der Festtage so zuvorkommend den

Festtheilnehmern bot. Stehen doch die Anfeindungen

eben in diesem Blatte. Weil Weber, der Dirigent die-

ses Vereines ist, weil an einem Festmorgen zu den Lei-

stungen im Freien Kaffee gereicht wurde, nennt der

Berichterstatter diese Leistungen â•žKaffeewebereien".

KÃ¶nnte nicht ein Gegner ebensogut die Leistungen des

groÃ�en rheinischen Vereines, unter denen auf dem GÃ¼r-

zenich Eis verabreicht ward, â•žEisdornereien" nen-

nen, wenn eben mit einem Witze etwas bewiesen, etwas

Erkleckliches gesagt wÃ¤re. Beide AuffÃ¼hrungen waren

in ihrer Art gelungen, waren einer warmen Anerken-

nung werth, wie sie denn auch von unparteiischen, ge-

rechten MÃ¤nnern anerkannt worden sind. Was We-

ber's Verdienste betrifft, so sind dieselben durch die Er-

nennung des Meisters zum kÃ¶niglichen Musikdirektor

vor dem gesammten Vaterlande anerkannt; was die

AuffÃ¼hrungen des MÃ¤nnergesangvereins, dem dieser Mei-

ster vorsteht, anbelangt, so hat die Kunstrichterbank in

Gent demselben vor allen deutschen und andern Verei-

nen den Kranz zuerkannt, daÃ� die Stadt KÃ¶ln nicht

lÃ¤nger zurÃ¼ckbleiben durfte, daÃ� dessen edelste BÃ¼rger,

dessen hochherzige Frauen sich vereinigten, den heimkeh-

renden Siegern im Gesangturnen einen festlichen Em-

pfang zu bereiten, und dem Vereine fÃ¼r seine Ver-

sammlungen eine prÃ¤chtige Fahne zu schenken. Seit

dem schÃ¶nen Tage dieser Heimkehr ist der MÃ¤nnerge-

sangverein schon Ã¶fter fÃ¼r mohlthÃ¤tige Zwecke aufgetre-

ten, und hat nie Â«mangelt, den ungetheilten Beifall

zu ernten. Mehre Eompositionen von Derkum, einem

jungen hiesigen Tonsetzer, dem MitbegrÃ¼nder des hiesi-

gen Streichquartettes, Eompositionen, welche in Gent

den Preis davontrugen, sind auch hier LieblingsstÃ¼cke

des Volks geworden und haben das keimende Talent

in dem Grade eingefÃ¼hrt und erhoben, daÃ� noch im

Laufe dieses Herbstes ein Singspiel von demselben ge-

geben werden soll. Die von dem kÃ¶nigl. Musikdirektor

Weber begrÃ¼ndete GesangakademiÂ« hat in der neuesten

Zeit eher zu- als abgenommen, und fÃ¤hrt fort, aner-

kannte klassische MusikstÃ¼cke einzuÃ¼ben. FÃ¼r nicht mit

theilnehmende Musikfreunde giebt sie oft Abende, zu

welchen Fremde eingefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Eigentliche

Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrungen gehÃ¶ren indessen zu den Aus-

nahmen. In jÃ¼ngster Zeit hat diese Gesellschaft auch

der Ã¤lteren Kirchenmusik ihre Aufmerksamkeit zugewen-

det, und dÃ¼rfte so vielleicht einmal eine Umbildung des

Geschmackes in der Kirchenmusik, fÃ¼r das gesammte

Rheinland vorbereiten, die in der Thal sehr zu wÃ¼n-

schen wÃ¤re.

Die hiesige Liedertafel, wohl zu unterscheiden vom

hiesigen MÃ¤nnergesangvereine, welche mehr aus gesellige

Unterhaltung als auf kÃ¼nstlerische Leistung berechnet ist,

hat nichtsdestoweniger sich eines regen Fortbestandes er-

freut und manches Befriedigende entwickelt, seitdem der

stÃ¤dtische Musikdirektor die Leitung Ã¼bernommen. Hr.

Dorn hat aber seine regste Sorgfalt dem stÃ¤dtischen

Gesangvereine, wie dem Musikvereine angedeihen lassen,

die dann den Winter Ã¼ber zu groÃ�artigen Eoncerten

verbunden wurden. Zu bedauern ist es, daÃ� durch

Spaltung der KrÃ¤fte in zwei Singgcsellschasten: Akade-

mie und Verein, die Partie des Soprans zu schwach

besetzt ist, daÃ� sich in KÃ¶ln gerade keine vorzÃ¼gliche

SÃ¤ngerin vorfindet, welche dem SchÃ¶nen und Guten

zum Glanzlichte gereichen kÃ¶nnte, da alle andere Stim-

men genÃ¼gend, ja vortrefflich besetzt sind, obwohl die

Trennung wieder in anderer Hinsicht viel Gutes zu

Entgegenwirkung der Einseitigkeit mit sich fÃ¼hrt. Trotz

dem, daÃ� beide Musikinstitute sich den ganzen Winter

Ã¼ber auf die schwierige Pfingstaufgabe vorzubereiten hat-

ten, gaben sie doch vom verwichenen Herbste an sechs

groÃ�e Concerte, auf welchen nur groÃ�artige MusikstÃ¼cke,

und schwierige dazu, zur AuffÃ¼hrung kamen, daÃ� da-

durch der Ruf des Musikdirektors begrÃ¼ndet war, bcvor

er fÃ¼r die Pfingstfeier zu jener gewagten und glÃ¼cklich

gelÃ¶sten Aufgabe schritt. Unter den Orchestersachen die-

ser Concerte stehen Beethoven'sche Symphonien oben an;

gegeben wurde aber auch neben denselben die Sympho-

nie â��Weihe der TÃ¶ne" von Spohr, wie einÂ« groÃ�Â«

Symphonie von Heinrich Dorn, welche der Compo-

nist im Auszuge frÃ¼her als ^hÃ¤ndige Sonate bekannt

machte. DaÂ« Unheil Ã¼ber diefeS MusikstÃ¼ck wurde

durch die Feder Schindler'Â« wohl etwas zu hart redigitt.

Der Beifall nach demselben war jedenfalls fÃ¼r den

Componisten ehrenvoll, nicht so zweideutig als sein Geg-

ner verlauten lassen will. Dom gehÃ¶rt in diesem

Werke, wie in manchen anderen, der jÃ¼ngsten Schule

an, die Effect sucht, Schlagwirkung befÃ¶rdert und mehr

durch die Farbe, wie durch die Zeichnung zu erstreben

meint. Jedenfalls ist solche Arbeit zu gewichtig, um

sie Ã¼ber m Knie Â«ntzwki zu brechen, kann erst nach mehr-

maliger AuffÃ¼hrung, oder vor der Partitur beurtheilt

werden. Vom Â«sten des Weinmonates ab, wird H.

Dorn die Leitung der hiesigen Oper niederlegen und

sich einzig dem stÃ¤dtischen Gesangvereine, wie dem stad-

tischen Orchester widmen, zu dessen neuer BegrÃ¼ndung

ein groÃ�artiger Plan in diesem Augenblicke vorliegt,

welcher durch die Theilnahme der Stadt bald ins Le-

ben treten kÃ¶nnte.

Unser stÃ¤dtisches Streichquartett, begrÃ¼ndet durch die
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HH. Hartmann, Derkum, Weber und Breuer,

hat im vermichenen Winter den Ã¼blichen Kranz von

Kammermusiken aufgefÃ¼hrt, in den Sommermonden in

Belgien, wie in verschiedenen StÃ¤dten des Rheinlandes

Â«ohlverdiente Kranze gesammelt, und dÃ¼rfte nÃ¤chstens

eine grÃ¶Ã�ere Kunstreise in den Westen antreten, wozu

von verschiedenen Seiten die ehrenvollsten Einladungen

ergangen sind.

Unsere BÃ¼hne, durch Hrn. Direktors Spielberger

SachkenntniÃ� in so kurzer Zeit fÃ¼r festbegrÃ¼ndet, ge-

nieÃ�t unter den BÃ¼hnen Deutschlands mit Recht einen

ehrenvollen Platz. Wenn auch die Oper, in der Zeit,

wovon wir hier zu reden haben, keine neuen Werke

ihrem Repertorium beifÃ¼gte, so erfreute sie doch durch

den regen Wechsel des TagesÃ¼blichen mit dem herge-

bracht Anerkannten, und verdient in dieser Hinsicht

wohl mehr Lob, als wenn sie einzig mit dem neuesten

Flitter gegleiÃ�t hÃ¤tte. Ihr Personal ist bis jetzt das

alte geblieben: die Frl. Weichselbaum und Lim-

bach, die HH. Peretti, Wolf, Formes, LÃ¤m-

mer und Rahberg theilten sich in die Hauptgesang-

rollen und wechselten und wetteiferten mit dem SchwÃ¤rm

der GÃ¤ste, der unter den jetzigen VerhÃ¤ltnissen KÃ¶ln

mehr wie je vor Zeiten wÃ¼rdigt. Don Juan, die

ZauberflÃ¶te, Fidelis, Eurvanthe, der Frei-

schÃ¼tz, die weiÃ�e Dame sind Tonwerke, die hier

nicht selten gegeben werden, in hiesiger BevÃ¶lkerung im-

mer einen guten Klang behalten. Unter den neueren

Compositionen von Meyerbeer, Donizetti und

Bellini ward auch der SchÃ¶ffe von Paris von

Dorn mehrmals aufgefÃ¼hrt. Ueber den belgischen

Violoncellisten de MÃ¼nk, welcher mÃ¤hrend der Psingst-

tage hier war, haben wir schon zu anderer Zeit berich-

ter, hier bleibt uns nur von Virtuosen den Geiger

Ernst zu erwÃ¤hnen, welcher auch hier den Beifall er-

hielt, der ihm Ã¼berall reich gespendet wird, und Drei-

schock anzufÃ¼hren, welcher hier die Rolle Liszt's zu

spielen gedachte. Indessen ist hier die Menge von der

Verehrung Liszt's bedeutend zurÃ¼ckgekommen und so hell-

sehend geworden, daÃ� es in Dreischock den Mann er-

kannte, der er wirklich war, den Mann der mechani-

schen Fertigkeit, dessen man am ersten satt hat. Unter

dm singenden GÃ¤sten steht Mantius als Tenor oben-

an, der in seinen Hauptrollen so gut wie mit seinen

Liedern alle Welt bezauberte, der fÃ¼r die Rheinlande

das Verdienst hat, daÃ� er aus den Vortrag des Liedes

aufmerksam machte. Erl gefiel vorzugsweise in Luzia

d! Lammermoor, wie in Wilhelm Tell (als Arnold).

Tichatchek und Rauscher waren willkommene Er-

scheinungen, und Staubigl, der jedoch nur einmal

in Robert auftrat, der KÃ¶ln frÃ¼her auf lÃ¤ngere Seit

besucht hat, eiÂ» lieber, werther Gast. Kindermann

gefiel durch seine Stimme, durch seineÂ» gewÃ¤hlten Vor-

trag im Gleichen und machte das Publicum vorzÃ¼glich

dadurch staunen, daÃ� er sich als krÃ¤ftiger BaÃ�, wie als

gewandter Bariton bewÃ¤hrte. Sabine Heinefet-

ter, schon aus frÃ¼hester Zeit hier bekannt und geschÃ¤tzt,

war auch in der letzten Zeit hier willkommen. Mit

Frl. Weichselbaum unterhielt sie einen Wettstrelt,

der beiden SÃ¤ngerinnen Ehre macht, welcher am glÃ¤n-

zendsten in der AuffÃ¼hrung der Bellinischen NormÂ«

hervortrat. Frau Fritzheim und Frau Wett lau-

fer gefielen in Gleichem durch anspruchsloses Auftre-

ten, obgleich beiden noch kein entschiedener Ruf voran-

gezogen war, beide Ã¼ber keine auÃ�erordentliche Stimm-

mittel gebieten kÃ¶nnen. Vom Oktober an wird Peret-

ti's Stelle durch einen neuen noch unbekannten Tenor

ersetzt werden, wird der bisherige zweite Capellmeister

Reithmeyer die alleinige Leitung des Singspiels

Ã¼bernehmen: VerÃ¤nderungen, welche noch nicht zu be-

stimmenden Umschwung in den VerhÃ¤ltnissen herbeifÃ¼h-

ren dÃ¼rften. - Diamond.

Kleine Zeitung.

â•fl Wie die MaikÃ¤fer im FrÃ¼hling, so erwacht daÂ«

Wandervolk der Virtuosen allmilig mit dem Rahen der rau-

hen Jahreszeit. AuÃ�er manchem in neuester Zeit vielgenann-

ten, tauchen aber auch manche Ã¤ltere gewichtige Namen aus.

So gab MoscheleÂ«, der schon in der letzten Londoner Sai-

son nach langem Schweigen wieder hervortrat, in Frankfurt

a.M. Eoncert. Ebendaselbst sind S.v. Meyer, der ElavierÂ»

virtuos, und A. Bsucher, feiner Seit der â•žAlexander der

Violinspieler" genannt, zu gleichem Zweck angekommen, wÃ¤h-

rend der â•žAttila der Clavierspieler" zuletzt im sÃ¼dlichen Frank-

reich wirkte, demnÃ¤chst nach Madrid geht und Ende deÂ« Jah-

res in Paris eintreffen wird. In Berlin ist Prume fÃ¼r

kÃ¼nftigen Monat angesagt, und in Hamburg hat Bazzini

bereits Anfangs v. M. Concert gegeben. â•fl

â�� Der Director der groÃ�en Oper in Paris, Leon

Pillet, hat der Wiener Hofkheaterintendanz den Vorschlag

gemacht, wÃ¤hrend der italienischen Saison die ganze deutsche

Oper, SolosÃ¤nger, Chor, Orchester, Capellmeister, nach PariÂ«

zu nehmen, und dafÃ¼r die groÃ�e Pariser Oper nach Wien zu

senden. Der Vorschlag ist, versichert man, angenommen. â•fl

Von d. neuen Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Kalben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern s Thlr. w Ngr. â•fl Abcnnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von gr. RÃ¼ck mann.
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Verantwortlicher Rcdacteur: O. Lorenz. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Einundzwanzigster Band. 29. Den 7. Oktober 1844.

Besanglehre in BolkÃ¶schulen lJortsexg). - ZluS Magdeburg. - KleinÂ« Zeitung, â•fl

Man schlage und zwinge die Instrumente so kÃ¼nstlich und liedlich wie nur mÃ¶glich ist,

darin bin ich mit Reiter'Â« vÃ¶llig einig, daÃ�, wenn sich die Sinqstimmcn hÃ¶ren lassen,

ihnen AlleÂ« gleich zufalle, und Jedermann so PreiÂ« alÂ« Sieg von Rechlswcgen beilege.

Mattheson.

Gesanglehre in Bolksschulen.

(Zoetsetzima.)

S. Endlich ist es allgemeine Regel fÃ¼r diese und

alle folgenden Stufen anzusehen, daÃ� man das Ge-

dÃ¤chtnis) der SchÃ¼ler Ã¼ber die einfache erste Tonfolge

(e . 6 . e . f. g), die Tonleiter, die ersten melodischen

GÃ¤nge, SÃ¤tze und Perioden, die Volks- und Choral-

melodieen â•fl alle mÃ¼ssen von Anfang an dem GedÃ¤cht-

nisse eingeprÃ¤gt werden, aus demselben Grunde, warum

wir vorhin daÂ« zu frÃ¼he Notiren verderblich fanden.

Nur was der Mensch im GedÃ¤chtnis) hat, ist wahrhaft

sein eigen. Ein hÃ¶chst verderbliches Vorurtheil hat lange

Seit die Musiklehrer befangen, die ohne Buchstaben nicht

selig machen zu kÃ¶nnen vermeinten, und deshalb im

Anfange sowohl als auf den vorgerÃ¼ckteren Stufen alles

freie Spielen und Singen ohne Noten wiederrlethen,

ja verdammten. Die schÃ¶ne Kunst, der freie Selbstge-

nuÃ�, die selbstschÃ¶pferische Laune an den Buchstaben ge-

bunden! Ein Grieche wÃ¼rde lachen, wenn man's Ihm

sagte. Vielmehr ist ohne GedÃ¤chrnlÃ� gar keine wahre

theilnehmende Reproduktion, kein reines Nachempfinden

der vorhandenen Kunstwerke, keine Versenkung in den

Geist der phantastischen Gebilde mÃ¶glich. Das ist und

bleibt eine kahle takulÂ» rs,s, die nichts weiter im Kopfe

hat, als Tonleiter, Accord und ein paar Kreuze und

Been. â•fl Gerade auf der ersten Stufe, die dem Kin-

desalter nahe gedacht wird, ist das GedÃ¤chtniÃ� ohnedies

am stÃ¤rksten und harret der Uebung und Bildung: die

unschuldigen Augen, die noch nicht getrÃ¼bt sind durch

Lerterndunst, schauen weit schÃ¶ner und ersprieÃ�licher in

Luft und Licht herum als im Buche. â•fl Es walle also

vor: die Uebung des GehÃ¶res und des GedÃ¤chtnisses;

erst hinterher, zur UnterstÃ¼tzung und Weiterbildung,

trete der Buchstabe hinzu, um die Wissenschaft zu be-

ginnen.

Ã¶. Bei jenen ersten Uebungen in Tonfolge und

Tonleiter kann schon sogleich eine Scheidung eintreten

zwischen den Mehr- und Minderbegabten, oder wie es

heiÃ�t: Musikalischen und Unmusikalischen. Der Lehrer

wird diese Scheidung sogar in der ersten Lection anstel-

len kÃ¶nnen, wenn er nicht vorzieht, durch eine PrÃ¼fung

der Stimmen vor dem Unterrichte diese Trennung von

vorn herein festzustellen; jene andre Weise empfiehlt sich

besser aus pÃ¤dagogischen RÃ¼cksichten. â•fl Die Frage,

wie dm Unmusikalischen der Gesang beizubringen, ge-

hÃ¶rt unter die alten Streitpunkte. Marx behauptet,

allen Menschen sei der Ton zugÃ¤nglich, wenn er zu

rechter Zeit, In jugendlicher EmpfÃ¤nglichkeit, eingeprÃ¤gt

werde; Mainzer in London soll dies praktisch an einer

Zahl von vielen hundert Kindern bewÃ¤hrt haben. Ich

kenne diese Methode nicht vollstÃ¤ndig, da sie in dem

einzigen englischen Berichte, dessen ich habhaft werden

konnte penn? gÂ»Â«tte), sehr undeutlich be,

schrieben ist. Was Ich daraus verstanden und aus eig-

ner Erfahrung ergÃ¤nzt habe, ist FolgendeÂ«: Es wird

ein einziger Ton mit der Stimme oder auf dem In-

strumente mÃ¶glichst lange ausgehakten, und Alle ver-

pflichtet, ihn mitzusingen. Dies wird mehrmals wie-

derholt; bei jedem spÃ¤teren Male finden sich mehr Stim-

men hinzu, die den Ton allmalig richtig mitsingen.

Diejenigen, welche am lÃ¤ngsten zurÃ¼ckbleiben, werden

besonders genommen, etwa mit einem oder zweien gutm

SÃ¤ngern zusammen. Wenn sie nach lÃ¤ngerer WiederÂ»
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holung den richtigen Ton nicht getroffen haben, so lÃ¤Ã�t

man sie irgend einen, ihren speciellen unrichtigen

Ton, nach BeliebeÂ» singen â•fl naturlich einzeln, jeden

fÃ¼r sich, halt dann den richtigen (d. h. den gesetzten)

Stimmton entgegen, und fragt: ist dies derselbe Ton

mit deinem? DaÃ� es nicht derselbe ist, hÃ¶rt jedes,

auch das stumpfste GehÃ¶r. So wird fortgefahren, in-

dem der ZÃ¶gling jedesmal einen anderen Ton als

den vorherigen zu singen aufgefordert wird. Schon

durch diese Aenderung, das Anderssein des zweiten,

dritten versuchten Tones, wird das GehÃ¶r in ThÃ¤cig-

keit gesetzt, geÃ¤ndert, zum Aufmerken gezwungen. Nach

mancherlei Versuchen â•fl und es mag in solchem Falle

mancher verunglÃ¼cken â•fl immer einen neuen, ande-

ren Ton als den vorigen zu singen, trifft oft oder ge-

wÃ¶hnlich auf einem Puncte der richtige ein; und hier

bestÃ¤tigt sich der erste Satz: auch das stumpfste GehÃ¶r

wird, wie es die Verschiedenheit, d. h. die Ungleichheit

mit dem gesetzten Tone vernommen hat, auch nothwen-

dig die Gleichheit vernehmen, sobald sie erreicht ist. â•fl

Dieser mÃ¼hevolle Weg wird durch die Natur auf dop-

pelte Weise erleichtert. Erstlich hat jedes menschliche

GehÃ¶r eine Ahnung von Hoch und Tief, und hÃ¤u-

fig hat schon der Zuruf des LehrerÂ«: â•žhÃ¶her! tiefer!"

unbewuÃ�t das Rechte zurechtgeschoben; die Aufgabe ist

nun, das GefÃ¼hl fÃ¼r das Quantum der HÃ¶he und

Tiefe zu erwecken. Zweitens singeÂ» die Unmusikali-

schen von Natur immer denselben Ton oder doch mit

geringer Abweichung denselben, und zwar immer mehr

in der Tiefe. Dieses Tiefsingen ist der Schlaf des

GehÃ¶rs, das geweckt und gereizt werden soll. Bekannt-

lich singen eifrige, leidenschaftliche SÃ¤nger leicht zu

hoch-, abgespannte, schwache und trÃ¤ge eher zu tief.

Aus dieser Tiefe, der Dunkelheit des musikalischen Ã—e-

fÃ¼hls, sollen sie durch die Lehre emporgereizt werdeÂ».

DieS geschieht durch jenes HÃ¶ren lehren, wie der

richtige ZeichenÂ« und Natur-Unterricht mit dem Sehen-

lehren beginnt. Als besondere Uebung der Schwachbe-

gabten kann man diese hinzufÃ¼gen: es werden 2â•flSâ•fl4

verschiedene TÃ¶ne angegeben und jedesmal gefragt: â•žwel-

cher ist der hÃ¶here?" Oder wenn dieser Terminus nicht

sogleick gelÃ¤ufig ist, sei es durch provinzielle Gewohnheit

oder Unerfahrenheit und AnschauungSlosigkeit, so variirt

man mit der Bezeichnung: â•žwelcher Ton ist feiner

(niederdeutsch), kleiner, Heller, spitziger?" Diese Frage:

Uebungen kÃ¶nnen allmÃ¤lig zu kleineren und deshalb

schwieriger erkennbaren Intervallen fortgehen, ja mit

der Geige oder Stimme einigemal auch VierteltÃ¶ne zum

Rathen gegeben werden. â•fl Mit dem gesunden GehÃ¶re

ist der richtige Gesang gegeben: mit der Bildung des

GehirS beginnt der Gesangunterricht. Der Gesang ist

nur daS lyÃ¤tige Gegenbild des GehÃ¶rS, wie daS Auge

in sich die Farben reproducirt und die Bilder und Ge-

stalten, Lichter und Schatten, welche drauÃ�en sind, zu-

gleich in sich hat. â•fl Deshalb Ist auch der Fall, wo

jene mÃ¼hevolle Erzeugung des Gesanges erst muÃ� an-

gestellt werden, sehr selten, und selbst bei den Tonlose-

sten kommt die Natur noch auf anderem Wege zu

Hilfe, indem die mathematischen VerhÃ¤ltnisse der Ton-

hÃ¶he so fest, unwandelbar und unwiderstehlich eindrin-

gen, daÃ� auch der Unmusikalische bald merkt, ob zwei

TÃ¶ne in zwei verschiedenen Violinen, Stimmen ic. die-

selben sind oder verschiedene: die Einheit der Vi-

bration ist dem GehÃ¶r so gewiÃ�, wie die Einheit der

Farbe dem Auge. â•fl Der Kunstgriff also, die Talent-

losen zum Anders- und HÃ¶her-Singen zu ver-

anlassen, scheint das HauptgeheimniÃ� der Methode zu

sein. Dieses Veranlassen aber setzt schon eine sittlichÂ«

Herrschaft Ã¼ber die GemÃ¼ther voraus, welche schwerer

zu erwerben ist als jener Kunstgriff. Der Gesang-

unterricht fordert mehr als mancher andere diese beiden

Cardinaltugenden des Lehrers, daÃ� er die Jugend sitt-

lich beherrsche und seine Sache verstehe. Wenn JuleS

I Janin alle Dinge in der Welt unterrichtet haben will,

auÃ�er der Mathematik: so kann man dasselbe von der

Musik behaupten. Die moralische NÃ¶thigung zum

Singen zu zwingen, ist nichts ohne die naturliche GabÂ«

des scharfen GehÃ¶rS und die Wissenschaft der harmoni-

schen Kenntnisse, und umgekehrt. Deshalb sind wahre

MuMehrer selten; die Methode hat ihrÂ« persÃ¶nlich,

Seite, welche schwer zu erlernen ist.

7. Zur Hebung und Belebung des Unterrichts ist es,

zumal bei groÃ�er SchÃ¼lerzahl, vorzÃ¼glich aus dieser

Stufe rÃ¤thlich, die ganze Masse truppweise abzu-

th eilen, diese Â«inzeln oder zusammen singen zu las-

sen, auch Einzelne aus jedem Trupp herauszuheben zur

Uebung oder Nacheiferung, und unter den verschiedenen

Truppen einen Wetteifer, ein certirendeS Singen zu

veranlassen. Diese Uebung ist auch fÃ¼r die spÃ¤tereÂ»

Stufen fÃ¶rderlich: auf der untersten aber fast unerlÃ¤Ã�-

lich, da in diesem Certiren die sittliche NÃ¶thigung ver-

borgen liegt, welche auch die GleichgÃ¼ltigen auffordert,

es besser zu machen als die Anderen. DiÂ« TruppeÂ»

kÃ¶nnen konstant fÃ¼r den ganzen Cursus gewÃ¤hlt wer-

den: dann bildet sich ein Â«pnt Â«ie corp, wie bei deÂ»

Turnreihen, der gar nicht zu verachten ist; oder sie

werden in gewissen ZeitrÃ¤umen geÃ¤ndert: so ist der Aus-

bildung deS Einzelnen in diesem doppelten Wetteifer

ein grÃ¶Ã�eres Feld gegeben.

8. Die Truppen kÃ¶nnen noch auf eine andere Weife

den Unterricht erleichtern, nÃ¤mlich bei der Erlernung des

Textes. Tack - und Rhythmuslehre werden oft daS

Kreuz des Musiklehrers genannt; mit weit grÃ¶Ã�erem

Unrechte jedoch, als die Â«lementare Tonlehre. Der

Rhythmus ist etwas weit Allgemeineres als der Ton,

und erstreckt sich auÃ�er der menschlichen Natur viel wei.
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ter ins Thierreich herab als dieser. Es ist der Me-

thode allein zuzuschreiben, wenn der Tact nicht vor-

wÃ¤rts will, und der Lehrer hat sich bei Tactschwankun-

gen weit mehr selbst anzuklagen, als bei etwaigen Un-

reinheiten der harmonischen Verhaltnisse. Jeder Mensch,

der zwei gesunde Beine hat, kann nach der Trommel

marschiren: daS ist, weil der Rhythmus allen Menschen

zugÃ¤nglich ist. So kÃ¶nnen die VorÃ¼bungen zur Rhyth-

mik auf dem Turnplatze vorgenommen werden. Beim

Gesangunterricht reicht ein tÃ¼chtiger Tackstock gute

Dienste. Man braucht anfÃ¤nglich gar nicht zimperlich

damit zu verfahren, wie man in feingebildeler Soci6-

tÃ¤t zu fordern angefangen; vielmehr ist zu rÃ¤chen, so

lange, bis die ganze Schule tactfest ist, mit dem Stocke

tapfer draufzuschlagen, daÃ� es schallt: so lernen die Takt-

losen aus Schrecken, was ihnen die Natur vielleicht

sparsamer zugemessen hat. â•fl Eben so wie bei der Tact-

lehre, wÃ¼nschen wir auch bei der Tonlehre die Jungen

aus voller Brust singen zu hÃ¶ren, nicht mit fieberhaf-

ter Zierlichkeit von vornherein in ein subjektives Forte,

Mezzo und Piano Hineingegangelt: das gehÃ¶rt anderen

Lehrstufen an, und ist aus dieser ersten nichts als krank-

haftes Aechzen. Ton und Tact energisch, steif und fest,

ja hart und mÃ¤Ã�ig, das ist gut fÃ¼r das Kindesalter:

das ist die reine epische ObjektivitÃ¤t in TÃ¶nen ausge-

drÃ¼ckt.

Wie in der Elementar - Tonlehre nur die einfach-

sten VerhÃ¤ltnisse der Tonreihe und Tonleiter gelehrt

werden dÃ¼rfen, so in der Elementar-Rhythmik nichts

als der erste Rhythmus der DuplicitÃ¤t, die

Wurzel aller spÃ¤teren Entwickelungen; also nichts als

Viervierteltakt, wozu hÃ¶chstens am Ende noch der

Zweivierteltaet hinzutreten kann, sobald die No-

ten bezwungen sind; denn im Grunde ist der Unter-

schied zwischen diesen beiden nur ein orthographischer.

Die Volks- und Kirchenlieder fÃ¼r diese Stufe mÃ¼ssen

also ebenfalls in Dupelrhythmen sein. Will man ein

Uebriges thun, so mag am Ende der Lection oder des

Cursus ein Lied vorgespielt werden, in dem der

TripelrhythmuS herrscht, aber nicht gesungen, oder doch

nicht schulmÃ¤Ã�ig durchgenommen, damit der Elementar-

standpunct rein erhalten, nicht verrÃ¼ckt werde.

Eine umgekehrte passive Uebung der Rhythmik ist

noch zu empfehlen. Der Lehrer schlÃ¤gt mit dem Tact^

stocke eine Reihe einzelner SchlÃ¤ge, den ersten von vie-

ren stÃ¤rker als die Ã¼brigen, und lÃ¤Ã�t hiernach die SchÃ¼-

ler die Tacte zÃ¤hlen. AllmÃ¤lig kann die Hervorhe-

bung des ersten Viertels schwÃ¤cher werden: auch ist die-

selbe Uebung auf dem Turnplatze mÃ¶glich, wo im

Marschiren die Tacte zu zÃ¤hlen sind, indem je vier oder

zwei Schritte zusammengefaÃ�t werden. â�� Hier ist eÃ¶

sehr willkommen, wenn die Truppen, untereinander sich

ablÃ¶send, Â«ine die Bewegung der andereÂ» beobachten

oder im Gesangunterricht: wenn eine Truppe fingt, die

andere schweigt und zÃ¤hlt. Singen alle zusammen, so

kann ein Certiren auch hier wie bei der TonÃ¼bung

stattfinden, auch allenfalls ein Rang hiernach bestimmt

werden.

9. Endlich muÃ� dem Gesangunterrichte die sorgfÃ¤l-

tigste RÃ¼cksicht auf die Aussprache zur Seite gehen,

womit theils der Gesang selbst auch fÃ¼r die hÃ¶heren

Stufen gefÃ¶rdert und veredelt, theils auch der anderÂ«

pÃ¤dagogische Zweck miterfÃ¼llt wird, die edle reine Sprach,

aus voller Brust zu lehren, ohne Stottern, RÃ¤uspern

und Summen, und mit vollkommener Artikulation

aller Sprachlaute. Hierdurch kann man zugleich

vielen provinziellen WÃ¼nschen zu HÃ¼lfe kommen; z. B.

dem Norddeutschen, der am wenigsten deutlich articu-

litt, kann durch diesen Weg des Gesanges, wo die

Stimme Raum hat zu Entfaltung und SelbstgenuÃ�,

die SchÃ¶nheit der wahren Articulation zur Anschauung

gebracht werden. Die Sachsen und ThÃ¼ringer articuÂ°

liren von allen Deutschen am schÃ¤rfsten, und sind auch

im Durchschnitt am meisten tonbegabt. Die SÃ¼ddeutÂ«

schen articuliren mehr die Consonanten, als die Vocale,

wÃ¤hrend die Norddeutschen umgekehrt viele Consonan-

ten verschlucken, und dagegen ihre mehr gleichmÃ¤Ã�ige,

monotone Vocalisation sehr deutlich ertÃ¶nen lassen. Die-

sen natÃ¼rlicheÂ» MÃ¤ngeln hat die Schule abzuhelfen.

Den Anfang der Articulation macht die Vocalisa-

tion. In den ersten Uebungen ist immerfort aus die

einzelnen TÃ¶ne der Tonreihe derselbe Vocal zu

legen, und zwar nach dieser Folge: A, E (6 terme, wie

Ehre), O, U, I, Oe, Ue, Ai, Au, Eu. Die schwie-

rigsten sind, nÃ¤chst dem I, die Diphthonge. Deshalb

mÃ¼ssen diese erst spÃ¤t, und dann zuerst in den beque-

men MitteltÃ¶nen gesungen werden; ein hohes und

tiefes I oder U ist auch geÃ¼bten SÃ¤ngern oft unmÃ¶g-

lich. Bei den Diphthongen ist die Schwierigkeit im

Anfange groÃ�, sie Â«insylbig zu singen: die meisten

singen sa â•fl in, statt sein; hier ist fÃ¼r den Anfang

ein guter Rath, das i nur ganz leise am Ende des

(lÃ¤ngeren) ToneÂ« nachschlagen zu lassen, gleichsam:

fa â•flÂ«in. â•fl Da die Diphthonge so schwierig zu sinÂ«

gen find, so ist es vielleicht gerathen, sie noch erst nach

der Consonantenlehre vorzubringen. â•fl Die Conso-

nanrenlehre beginnt mit den stumpfen Consonan-

ten: k, t, p â•fl g, d, b. Diese mÃ¶gen Anfangs mit

den leichtesten Vocalen A und E allein gesungen wer-

den, und zuerst nur anlautend. Die Schmelzlaute nebst

R und S sind schwieriger; die letzte Stufe sind aus-

lautende und zwiefache Consonanten. Bei diesen ist

(namentlich bei den zwiefachen) darauf zu sehen, daÃ�

in gedehnten TÃ¶nen die SchluÃ�consonanten nicht zu

frÃ¼h erklingen. Wenn einer singt (wie man oft hitt)

BaÂ»â•fld, Helâ•fld, so geht der eigentliche Ton zu Gruw
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de, denn Consonanten an sich kÃ¶nnen gar nicht gesun-

gen werden. Wir rathen, wie oben bei den Diphthon-

gen, in solchen FÃ¤llen eine Ausdehnung des Sylben-

vocals mit leisem raschen Nachschlag des Consonanten

(Heâ•flld): dadurch verliert die Deutlichkeit nicht, und

die SchÃ¶nheit des Tones wird erhalten. Aus diesen

Punct ist besonders in Knabenschulen eifrig zu

sehen; denn die Manner pflegen, ihrer verstÃ¤ndigen Na-

tur gemÃ¤Ã�, meist etwas Impertinent consonantisch zu sin-

gen â•fl die Weiber vocalisiren mehr, und Ã¼bertreffen

damit die MÃ¤nner an TonschÃ¶nheir, wÃ¤hrend die Deut-

lichkeit des Wortes bei ihnen gegen den MÃ¤nnergesang

zurÃ¼cksteht.

Fortsetzung folgt.)

Ans Magdeburg.

Briefliche Mittheilungeo.

Das Ende des vorigen Winters hatte uns Will-

mers zugefÃ¼hrt. Seine technische FÃ¤higkeit in der krÃ¤f-

tigen Beherrschung des FlÃ¼gels erwarb seiner VirtuositÃ¤t

groÃ�e Anerkennung. Ueber seine Compositionen waren

die Stimmen sehr getheilt. Bald darauf kam Liszt

und lieÃ� kaum Enthusiasmus genug Ã¼brig, um Ser-

vals in den Himmel zu heben und Therese Milanollo

zu vergÃ¶ttern. Servals wirkte insbesondere mit seiner

GenialitÃ¤t electrisch auf alle GemÃ¼iher. Nachher kam

auch Gungl mit seinem Orchester, den man bei dem

AufschwÃ¼nge, den die Tanzmusik in neuster Zeit ge-

nommen hat, und wegen der wirklich merkwÃ¼rdigeÂ»

Theilnahme deS PublicumÂ« nicht unbeachtet lassen

kann, und sollte man auch an sein Erscheinen nur die

Warnung anknÃ¼pfen, daÃ� daÂ« Publicum in seiner

kaum noch unschuldig zu nennenden Vorliebe fÃ¼r Pot-

pourris und kitzelndes Tanzgeklingel sich nicht zu sehr

vom Geschmacke fÃ¼r das Ernste und Edle entwÃ¶hnen

mÃ¶ge. Hoffentlich ist wÃ¤hrend der Generalpause des

SpÃ¤tsommers mancher Rausch ausgeschlafen. Vor eini-

gen Tagen kam ein Herr Ritter, FlÃ¶tenspieler aus

Berlin, hoch zu RoÃ�, angekÃ¼ndigt in unsrer Zeitung

durch eine Heroldskritik von Tomasini. Hr. Ritter

saÃ� aber sehr lose im Sattel und siel mit einem glÃ¤n-

zenden Fiasco zu Boden. Schmach Ã¼ber die Mittel-

mÃ¤Ã�igkeit, die dem Publicum Geld kostet, Schmach

Ã¼ber die Kritik, die das Publicum erst verfÃ¼hrt und

fÃ¼r die Folge argwÃ¶hnisch macht.

Alle KrÃ¤fte rÃ¼sten sich fÃ¼r die Saison. Ein gro-

Ã�es Concert fÃ¼r den Orchesterpensionsfond wird vorberei-

tet. Unsre Quartettisten studiren fleiÃ�ig, Uhlrlch an der

Spitze. Als Cellist ist Bernhard Schneider, ein Sohn

des Dessauer Capellmeisters, engagirt und hat er

gestern in einem Kirchenconcerte mit einem Adagio von

Romberg glÃ¤nzend bebÃ¼tirt. Julius MÃ¼hling bemÃ¼ht

sich um die tÃ¼chtige Ausstattung der Abonnements-Con-

certe. Mendt hat eine OuvertÃ¼re componirt, welche

den Winter zur AuffÃ¼hrung kommen soll. Wenn die

Orchester - Effecte der Erfindung entsprechend sind, wird

sie hoffentlich dem Talente dieses bescheidenen KÃ¼nstlers

Bahn brechen. Von Ehrlich sind S Lieder bei Hein-

richshosen erschienen, welche die Aufmerksamkeit der

SÃ¤nger in hohem MaÃ�e verdienen. Nro. t, 2 und 4.

sind wirklich hervortretende Compositionen, welche sich

durch die ganze Haltung und die Wahrheit der Em-

pfindung auszeichnen und bei lebendigem Vortrag siche-

ren Effect haben. Nro. S und 5. sind Dilettanten-

Waare. Die Dilettanten sind Ã¼brigenÂ« auch fleiÃ�ig

gewesen und wird entsetzlich viel Thee mit Gesang ge,

trunken werden. In der Oper g.ht es bunt genug zu.

Hr. Wirsing ist Musikdirektor, Chordinctor und Repe-

tent in einer Person, und allerdings sehr fleiÃ�ig und

Interesse fÃ¼r die Sache, aber ohne Ruhe, ohne die

Sicherheit und ohne die Energie, welche nur durch das

BewuÃ�tsein geistiger und technischer Macht und Kraft

hervorgerufen wird. Neujahr Ã¼bernimmt Hr. Beurer

das Theater. Vielleicht weist er den bisherigen Musik-

direktor auf den geeigneten Platz zum Einstudiren und

Repetiren der SoloS und der ChÃ¶re und engagirt einen

neuen Dirigenten. Hr. Redling, ein junges, aufstre-

bendes Talent, wird unter den Aspiranten genannt. â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl Neue Opern warm in letzter Zeit: â•žDer Lall deÂ«

UnterprÃ¤stcten" von Bailly, die â•žHaymons Kinder" von

Balfs, beide in PariÂ«, und â•žRunal" von A. Berlyn in

Amsterdam gegeben. Von deutschen Somponisten sind von

Kallimoda, H. Neeb in Frankfurt, Telle in Kiel dem-

nÃ¤chst gleichfallÂ« neue Opern zu erwarten. In Braunschweig

wurde am lÂ». Septbr. C. Kohler'Â« Oper â•žMaria DoloreÂ«"

beifÃ¤llig aufgenommen. â•fl

â•fl Mehr GlÃ¼ck als die deutsche Operngesellschaft im

sÃ¼dlichen Frankreich hatte jene, welche in mehren belgischen

StÃ¤dten Vorstellungen gab. In BrÃ¼ssel veranstaltete eine

Anzahl KÃ¼nstler und Kunstfreunde ihren Mitgliedern, Evnr.

Kreutzer als Capellmeister an der Spitze, ein Festmahl. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Rummern S Thlr. w Rgr. â•fl Abonnement Â»rhmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

DiuÂ« Â»Â«n s r. Â«t, o n, >> Â»n. (Hierzu: JntrUigenzblatt, Rr 4.)
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zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

4. 1844.

October.

Im Verlag von Breitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig

ist erschienen und durch alle BuchÂ» und Musikhandlungen zu

beziehen:

Der evangelische Kirchengesang

und sein VerhÃ¤ltnis zur Kunst des Tonsatzes

dargestellt von

Carl von Winterfeld.

Mit vielen Musikbeilagen.

Erster Theil: Der evangelische Kirchengesang im

ersten Jahrhundert der Kirchenverbesserung.

Preis Â«2 Thaler.

Der zweite Theil diesÂ« wichtigen WerkeÂ« ist unter der

Presse.

Ganz neu erscheint so eben-

I. C- Lobe's,

GroÃ�herzogl. Weimarischer Kammermusikus,

Kompositionslehre

oder umfassende Theorie von der thematischen Arbeit

und den modernen Jnftrumentalformen, aus den

Werken der besten Meister entwickelt und durch die

mannigfaltigsten Beispiele erklÃ¤rt. FÃ¼r Dilettanten

und praktische Musiker, welche ein helleres Verstand-

niÃ� der Tonwerke gewinnen wollen; fÃ¼r Kunftiunger

als vorzÃ¼gliches BefÃ¼higungSmittel zu eigeneu gedie-

genen SchÃ¶pfungenz fÃ¼r Lehrer als Leitfaden bei

Privatunterweisung und Ã¶ffentlichen VortrÃ¤gen.

GroÃ�-Quart, schÃ¶n ausgestattet u. geheftet 3j-Thlr.

Der Autor hat, wie die auÂ« seinem Lehrinftitut hervor-

gegangenen ZÃ¶glinge glÃ¤nzend beweisen, als Lehrer der KomÂ»

Position, Komponist und Schriftsteller sich bereitÂ« eineÂ» weit

verbreiteten Ruf erworben, und vorliegendeÂ« Werk, die Frucht

vieljÃ¤hriger Studien, erprobt durch Ã¼berraschende Resultate an

seinen SchÃ¼lern, schon ehe er eÂ« verÃ¶ffentlichte, wird ihm kei-

nen Abbruch thun. Die bisher erschienenen KompositionslehÂ»

ren sind entweder bloÃ�e Theorien der Harmonie, oder, im desÂ»

sirn Fall, Anleitungen zu BorÃ¼bungen, Wie man wirkliche

Kompositionen hervorbringen kÃ¶nne, wird hier zum erftenmaie

> zllftckndig, auf eine durchaus neue, einfache und Jedermann

l erstÃ¤ndliche Weise schriftlich gelehrt, soweit daÂ« Schaffen eines

5Â«nstwerkeÂ« Ã¼berhaupt gelehrt werden kann. EÂ« fÃ¼llt demÂ»

nach die einzige in der musikal. Literatur noch vorhanden ge-

wesene, aber auch von den musikal. KunftjÃ¼ngern am meisten

empfundene LÃ¼cke vollstÃ¤ndig auÂ«.

von ^v. MmrÂ«oK in SoÂ»Â«

b'rÂ» Ol.

^Ibum musieitl 6eÂ» jeuuÂ« kisnisteÂ», on

reeueil Ã¤'urÂ» vsriÃ—, KoockolettÂ«, vivert.

siÂ« Ã¤ vpe'nu, gÂ« LalletÂ», VÂ»KeÂ» etc.

46Â»m, SscK, DeZÂ»et, Uerolck, Â». IIÂ«?,

I-evsÂ»Â«eur etc. Lit. ^ bis 2 Â»IS Leot.

complet Iv. â•fl

VÂ»ttÂ», Klelockle ekultee KlÂ»rio,

cknÂ» lauereÂ»Â» LorgiÂ», cke vovkettl, trÂ»n-

Â«Â«rite p. Vclle. et? 2 â•fl

V., ScerÂ» e DuettÂ«: ?n

gursto Â»K! tÃœKgi â•fl â•žvu ?rieckeiiÂ»tÂ«rer"

k. 8Â«pr. u. 1'eu. m. ? 2. SÂ«.

Â»rnÂ»i>er, l!. V., 0p. 4S. Â«o. I. l-e

kostillon Ã¤e IÂ»oiijumektU. 2. lauereÂ»!Â» Lor

giÂ». S. LIKlre ck'Â»mÂ«re. 4. TsmrÂ». K.

8Â«nmÂ»tWbuIÂ». S. I^uÂ«Â» 6e l^mmermoor.

7. l^Ã— MÂ« cku Kegiment. 8. 1 Alouteccdi

e Lipuletti. S. IÂ»io6Â» 6i tÃ¼kÂ»mÂ«unk. IV.

brosseur 6Â« ?rÂ«tÂ«n. II. 1^Â» tiliÂ« 6Â»

Regiment. 12. I ?uriUmi. 12 pet. Kon-

6eÂ»ux sur ckeÂ» tkÃ¶mes Kv. frsve. et !tÂ»>

lienÂ» d I'liÂ»Ke ckes Ã—sves Â«siiceÂ» v. ?. Â«> I. â•fl

, vp. S7 2V vet. stuckeÂ« mÃ—ocki-

izueÂ» v. ?iÂ»nÂ« pour les ^Â«meÂ» slsveÂ» . . 2. KV.

k?KÂ»Â«IIen, ÃŒK., vre'mie'reÂ« l^erovs

ckoigteeÂ» v. Â», I'uÂ«Â»ge 6Â» Lommeo

Â«os â•fl

, 18 stuckeÂ» eleguiteÂ» eÂ» korme cke

preluckes p. ? 2. â•fl

rottlAuZeÂ», O., 12 rÂ«,tÂ»iÂ»leÂ« p. riÃ¼te

seule Â»ur ckeÂ» motitÂ» itÂ»I. I. LKmrÂ«. 2.

?inUÂ». T. ^ooÂ» LolerÂ». 4. 2Â»mvÂ». K.

Lustsve. Ã¶. ^mÂ» KoleiÂ». 7. LemiiNiniÂ».

8. Â«ormÂ». 9. Â«uÂ»tÂ«e. 10. ?lrÂ»tÂ». II.

8trÂ»uierÂ». 12. AorirÂ» Â» â•fl ?S.

Â«Â»erÂ»?'. Â«K., Â«p. 4VÂ». I et 2.

42 Ktuckes iirogrrssiveÂ» et KriUÂ«itÂ» p.

kisoo Â» 4 mÂ». Â«pr, rompose'Â« pcnir KciÂ»

liter IÂ« proÃ�res ckeÂ» Â«ZieveÂ» Â«Â»â��ce'Â» . i> K. â��



VreÂ«Â«IÂ«r, V., rÂ»ntÂ»isies Ztsl. pour?Â»'

no et klÃ¼te. 1. â•žwel Lilevcio" ckel' Uro-

Â«istÂ« cki lUeverbeer, et â•žblon piÃ¼ mestÂ»"

ckellÂ» Uenerentolit cke Kossini. S. â•žLuonÂ»

votte" et â•žK miÂ» vorsbelkl" cke Ã—loÂ»rt.

8 â•ž^mor possente", et: Vuvque iÂ« sono

Ã¤el LsrKiere cki SevillÂ». 4. KlsrcKe ckellÂ»

VonnÂ» ckel Isgo, et: LÂ»pitÂ»r potrÂ», Ueoe-

rentolÂ». S. ,,8uÂ»ve immsSine 6' Â»mor"

et: LeneckettÂ» su K msckre .... ^ I. KV.

Z?Â«r^Â«, ^V., I' ^oinÂ» ckell' OperÂ»,

vÂ»t. et Â»utres pieces tsv. et mockerveÂ» pour

et klÃ¼te, ^o. 28. Intr. ^riÂ», Ko>

msnce, UÂ»vÂ»t. I^eÂ» AlsrtvrÂ»; 5lo. 20. Intr.

et motif tÂ»v. I^es Alsrtvrs; bko. 80. Intr.

I l VinnÂ«, HKrcKe triomptule. I^es AKr-

tvrs 5 I. S0.

Â«Â«Â«tl>Â«, W. VÂ«N, Up. IS Siebes-

probe, UeckicKt von V. Ltsuker iur eioe

Lingstimme m. Legi. ckeÂ» ?isno . . . l. SV.

Rix, 6 I^iecker Â«Kne Worte k. kiÃ¤nokorte.

Ss Â»ek. Up. Â«2 SSÂ«.

, 0 Becker Â«Kne Worte, bs UeK.

Up. S2. Â» 4 ms 4. SO.

, â•fl â•fl â•fl â•fl tnr ?iÂ»no

u. Violine 4. â•fl

u. Violoncelle 4. S0.

AlnrÃ—Ull?, I^V., IÂ« KeureÂ» cke reÂ«reÂ».

tiovÂ», ckoÂ» cke 20 morveÂ«Â» Kv. pour le

?Â»no, soigveusemeot ckoigt^s. ?io.1et2. 5 I. S0.

Â»Â»VlÂ»Â», Up. 10. vivert. Kill. p.

klonÂ« 2. 2S.

Uv. 28. vÂ»vÂ»tine cke

l'op. I'orn.lmto l'ssso cke VovKetti, vÂ»rieÂ«

p. I?. 5 4 ms 2. SÂ«.

, Up, S8. 2 I?Â»ntmÂ»ieÂ» Â«Â»Â«cte'risti-

n.nes p. ?iÂ»no. bko. I. UÂ»rÂ»ctere itÂ»I. Ines

cke Usstro cke ?erÂ»iÂ»Â»i. blo. 2. OsrsctÃ¶re

Â»llemsnck, Lnrvsnte cke Weber . . 8. S0.

, Up. SÃ¶. r?Â»ntÂ»jsie elegante sur:

il UiurÂ»mento cke AlercÂ»ckÂ»vte p. ?iÂ»no 8 K0.

SeKmltt, ^Io^Â», Up. IÂ«Â». VriÂ» fÃ¼r

klsnolorte, Violiv u. Violulicelle . . .10. â•fl

VeKniÂ»Â»Â»Â«,, ZK., 0p. 48. 8 Â«veistim>

mige Itiecker â•fl venu ick ein VÃ¶glein

viir' â•fl. Ilerdstlieck â•fl LcKon LlÃ¼mlelv â•fl

mit Verleitung ckes ?iÂ»nofÂ«rte . . . . 2. 2S.

Druck Â«n >

im VsrlsgÂ« von

VKIr.

VeeKÂ«r, viÂ« Sigeuner, Klupsockie

in? LiesÃ¤ngeu, 0p. 51. LKorstimmen . I.

VSKIer.l'K., Vrois Â«ooturves, Â«P.S2.

?io. I. 2. 3. pour ?iÂ»nÂ« seul. K IS ksgr. l.

VÃ¼rriler, ^l., Lecks IÂ«iecker fÃ¼r eine

siogstimme mit LeKleitung ckeÂ» kknotorte.

Up. II â•fl

ITÂ»NptlIÂ»Â»Â«url, ZIGlesse kÃ¼r Solo

unck UKorstimmen, mit Â»eÃ�leitung ckeÂ» 0r-

cllesters, l'ext Kt. Up. 8Â«. ksrtit. . . S.

-, cko. UrcKesterstimmen .... 4.

cko. Lolo- nnck UKorstimmeÂ» . . 2.

cko. l?IsvierÂ»uWUA 2.

22^.

Â»erÂ»Â»Â«Â», VK., 4>r russe vsrie pour

?iÂ»no Â» anstre mÂ«ns, Violoo et ViolonÂ»

celle oonÂ«ertÂ»otÂ», Ueuv. 2 I

Hiller, V'., Lecks SesiiuSe fÃ¼r eine

LingÃ¼timme mit Verleitung ckes kisnokorte,

Up. 81

LluKÂ«t , nck ^VnnckerlRell, riÃ¶ten

sckule. bleue ^utkge 2.

Balisa, IÂ«,, LoiÂ»te pour ?iÂ»nÂ« et Violon,

Up SS.

22j.

â•fl 2S.

Â»Â«eKÂ«I>, r., Â«retelein, Â«eckickt von

I.. UeeKer, Â»uÂ» ckessen Up. 44. Â»rr. kÃ¼r

eine SinSstimme mit?iÂ»nokÂ«rte ... â•fl

IVÂ»ttebÂ«Kn>, kremier Vrio pour?Â»nÂ«,

Violon et ViolovceUe, Up. 4 2.

KeKniNÂ»Â»Â», ^vickterllebeÂ«. I^ie-

ckercvcku Â»uÂ» ckem vuek cker Liecker von

Heine, fÃ¼r eine Lingstimme mit veglei-

tunÃ� ckÂ« l?isnokorte. Up. 4Â«. . Ã¼ekt I. 1.

SpÂ«Â»KÂ«ItÂ», ^. Â»., vÂ»uÂ« rikes

KellÂ« et mÃ—ockieuses pour ?>Â»no seul,

Up. 18

^Â»IÂ«K, ^. kiÃ¶ces ck Uumonie

pour lUuslq,Â«: militÂ»1re. ILv. 80. . . .

22^.

8. 10.

Sei ^. ^lnSre ill OkkeodAvK ut enekieaen:

VerÂ«icKniÂ«s von Slusilc^ien Â»N KeÃ—enteuiI

80 SeiteÂ» kreis 8 Â«r. 1 Sgr.

^urci Â«oÃ¶srt Wrisse in -u



Neue

Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Vcramwortlichcr Redakteur: O. Lorenz. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^ 30.

Einundzwanzigster Band.

Den IÂ«. Oktober 1K44.

iicderschau iSchluÃ¶>. - ZluS Dresden, Â»xer <GchluÃ�>. - Kleine Zeitung, -

Kein Â«ahres, also einsackeÂ«, schoneÂ« Kunstwerk ist solcher Passagen und Triller und

arhemstockender Halte dedÃ¼rftig, noch fÃ¤hig.

L, Schefer.

LiederschaÂ«.

lSchlu,.)

F. Liszt, Sechs Lieder fÃ¼r eine Singftimme mit

Pfte. â•fl CÃ¶ln, Eck u. Comp. â•fl ^ Thlr. -

â•fl â•fl, â•žDie Zelle von Nonnenwerth", Geb. V.

F. LichnowÃ¶ky. â•fl Ebendas. â•fl 4 Thlr. â•fl

Gegen das Buch der Lieder, namentlich dessen tstes

Heft (vgl. Bd. Â«9. Nr. 52. u. Bd. 2Â«. Nr. 42. d. Bl.)

gehalten, haben diese Lieder ein recht gemÃ¼thlicheg und

friedliches Ansehen. JndeÃ� aber erscheint ihr wahrer

Kern nach genauerer PrÃ¼fung keineswegs so einfach und

friedlich, vielmehr zum Theil als dem Wesen deS Lie-

des geradezu feindselig. Gleichwohl sind die Gedichte

rechte und wahre Lieder. Bei dem Heine'schen â•žDu

bist wie eine Blume" wird gegen die allgemeine Auf-

fassung, Form, Harmonik wenig eingewandt, hÃ¶chstens

der oft sonderbar gespreizte Rhythmus der Deklamation

gerÃ¼gt und vielleicht an der Folgerichtigkeit der Accord-

fortschreirung am SchlÃ¼sse, bei den Motten â•žGott er-

halte so rein?c." gezweifelt werden kÃ¶nnen. Auch im

folgenden im Ganzen angemessen gehaltenen â•žDichter,

was Liebe sei" treten Ã¤hnliche ZÃ¼ge in der Deklama-

tion hervor, die kokette, kÃ¼nstliche NaivetÃ¤t deS TexteÂ«

fast parodirend. Folgender Rhythmus zu den Wor-

ten: Dichter, was ein KuÃ� sei, mir nicht verhehle:

^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 / ! ^ ^ ^ 2tt>H nicht

der richtige. Im dritten Liebe ist weniger die ge-

waltsame Ausweichung in eine sehr entlegene Ton-

art an sich verletzend, als vielmehr der garstige BaÃ�,

Â«

auf den sie gebaut ist: viÂ» OK r ,c. Auch die RÃ¼ck-

kehr nach der Haupttonart, C!S-Moll, ist nicht eben

geschickt gemacht. Die milde Trauer deS folgenden

Gedichtes â•žMorgens steh' ich auf und frage" ist in der

ersten Strophe so einfach schÃ¶n aufgefaÃ�t, und nament

lich die stille Entsagung in dem weichem SchlÃ¼sse nach

Eis-Moll so wahr und sprechend, daÃ� man wenig

Tacte spÃ¤ter durch den Uebergang durch F-Moll nach

A-Moll bei den Motten: TrÃ¤umend wie im halben

Schlummer wandle ich noch heut" ordentlich erbitteÂ«

wird. Was Hilst eS, daÃ� die Begleitung daÂ« erste ge-

fÃ¼hlvolle Motiv wieder aufgreift und das Ganze beru-

higend abschlieÃ�t â�� der Totaleindruck ist hin, daS Lied

als solches â•fl verhunzt. Schade! daS Lied wÃ¤re ohne

diese Geschmackswidrigkeit nicht blos eines der besten

der sechs, sondern Ã¼berhaupt ein gutes. DaS folgende

Lied â•žDie tobte Nachtigall" ist als TonstÃ¼ck Ã¼berhaupt,

als JnstrumentalstÃ¼ck etwa, dem man das Gedicht als

leitende Idee zugesellt sich denken mag, charakteristisch

aufgefaÃ�t und auch formell wohlgerundet zu nennen.

Als wirklich gesungeneÂ« Lied (ein solches ist das Gedicht)

ist es zu pretentiÃ¶s gehalten, die Singstimme zum Theil

zu deklamatorisch, aphoristisch, der Triller mit dem an-

spruchvollen SchluÃ� dem Liebe widerstrebend. Das letzte

der Lieder kann als das abgerundetste, wohlgebauteste

gelten; zwar wird uns die Feuerprobe des Durchgangs

durch starke Harmoniewechsel nicht ganz erspart, allein

theils ist die durch das Ganze bindend und einend sich

ziehende Figur auch hier ein leitender Faden, theilÂ« ist

dem Ganzen so viel wahrer Gesang und Wohlklang

eigen, daÃ� dieseÂ« Lied auch von den SÃ¤ngern wohl
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den Preis erhalten dÃ¼rfte. â•fl Die Zelle von Nonnen-

werth ist ein ausgefÃ¼hrter Gesang, der Text offenbar

ein Gelegenheitsgedicht. DaS strophenartig wiederkeh-

rende Hauptmotiv ist nichts weniger als originell und

charakteristisch, und erst die harmonische DurchfÃ¼hrung

giebt dem StÃ¼cke Bedeutsamkeit. Auch Ist dasselbe be-

reits vom Componisten fÃ¼r das Pianoforte allein Ã¼ber-

tragen (s. Nr. 27. d. Bl.), und bedeutsam genug liegt

uns mit dem Original schon die zweite Auflage der

Bearbeitung vor. Oder hat hier â•ž2le Auflage" Â«ine be-

sondre Bedeutung? , .

Neue AuflageÂ«, Bearbeitungen lc.

Beethoven, OuvertÃ¼re zu Fidelis fÃ¼r L Piano-

forte zn S HÃ¤nden eingerichtet v. G. M. Schmidt.

â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 1 Thlr. â•fl

Es ist die OuvertÃ¼re auS E-Dur. Von des kÃ¼rz-

lich in der BlÃ¼the der Jahre verstorbenen Bearbeiters

besonderem Geschick fÃ¼r dergleichen Arrangements ist

Ã¶fter in d. Bl. die Rede gewesen. Es bedarf also nur

dieser Andeutung, um Freunde dieser Gattung, durch

die dem Original freilich mehr als irgendwie sein Recht

wiederfahren kann, auf diese neue Bereicherung aufmerk-

sam zu machen. Die Ausstattung ist so solid als

freundlich.

W. A. Mozart, Zehn Violinquartetten nebst der

Fuge in Partitur. â•fl Offenbach, I. Andr6. -

S Lieferungen 5 i4 Sgr. â•fl

â•fl â•fl â•fl, Sonaten fÃ¼r Pste. u. Violine. â•fl

Ebendas. â•fl 6 Lieferungen 5 1^ u. 14 Thlr. â•fl

Es liegen uns von den Quartetten die Nummern

4 bis S, von den Sonaten die 4 ersteÂ» Lieferungen

vor. Die Ausstattung ist ebenfalls recht anstandig.

LÃ¶blicher WeisÂ« ist in den Sonaten der Clavierstimme

die Violinpattie in kleinen Noten Ã¼bergedruckt. â•fl

AuS Dresden.

V i e V p e r.

(Schlu,.)

Ueber die AuffÃ¼hrung deS neu einstudirten â•žTitus"

von Mozart haben wir uns Bd. 20. Nr. 4Â«. dies.

Zeitschr. ausgesprochen, und dem dortigen Referate be-

dauerlicherweise nichtÂ« weiter hinzuzufÃ¼gen, als daÃ� diese

Oper nur Â«ine Wiederholung Â«rlkdtÂ«.

Dagegen freuen wir uns aufrichtig, ein bei weitem

gÃ¼nstigeres Resultat von des unsterblichen Meisters

â•žEntfÃ¼hrung aus dem Serail" berichten zu kÃ¶nnen,

welche â•fl ebenfalls neu einstudirt â•fl seit dem 17. MÃ¤rz

sechsmal mit wachsender Theilnahme wiederholt ward,

und den deutlichsten Beweis liefert, wie zum Herzen

sprechende Musik bei guter Besetzung nimmer ihres Ein-

drucks verfehlt. Allerdings trÃ¤gt das Werk, durch den

Mangel an Finales und grÃ¶Ã�eren EnsemblestÃ¼cken Ã¼ber-

haupt, wie an bedeutenderen, selbstÃ¤ndig in die Hand-

lung eingreifenden ChÃ¶ren, mehr den Charakter des

Singspiels â•fl allerdings waren bei der ersten AuffÃ¼h-

rung einige Hauptdarsteller nicht vollkommen bei Stim-

me: nichtsdestoweniger haben wir vollkommen Ursache,

mit dem Streben und der Leistung sÃ¤mmtlicher Mit-

wirkenden zufrieden zu sein, und das Publicum war

auf seinem HÃ¶hepunct der Begeisterung gehoben, wie

wir ihn hier selten gewahren. Hr. Tichatschek, Bel-

monte, zeigte, daÃ� ihm ein Vermeiden alles ForcirenS

seiner Stimme wohl mÃ¶glich sei, und wie wohlthuend

dann ihr schÃ¶ner Klang zum Herzen dringe; Mab.

Kriete documentirte als Constanze die KrÃ¤ftigkeit ih-

res bedeutenden Stimmumfanges, wenn auch die hÃ¶chste

HÃ¶he vorÃ¼bergehend etwas umschlelert erschien, wie ihr

tiefes Eingehen auf die ewigen SchÃ¶nheiten dieser ge-

fÃ¼hlswarmen, aus der innersten Herzensriefe geschÃ¶pften

Musik; Frl. Babnigg war ein sehr anmuthiges, fast

nur etw,is zu sehr kokettirendes Blondchen, die MozartÂ«

Vorschrift treu mit bedeutender Gesangssertigkeit ihre so

bedeutenden Stimmumfang fordernde Partie, nur etwas

zu schwach fÃ¼r das groÃ�e Haus, durchfÃ¼hrte; Hrn. Beh-

rin ger's Pedrillo ist in Gesang und Spiel die beste

seiner bisherigen Leistungen, da sie seiner Stimmlage

gÃ¼nstig ist und er alles Forciren, damit auch das DÂ«-

toniren, zu vermeiden wuÃ�te â�� und ein Osmin, wie

ihn Hr. Deitmer â•fl befÃ¤higt durch den grandiosen

Umfang und die Kraft seiner Stimme, wie durch seinen

ergÃ¶tzlichen Humor, der die Grenzlinie feiner Komik

wohl innezuhalten weiÃ� â�� darstellt, dÃ¼rste keinen RiÂ«

val zu scheuen haben. Wenn wir nun noch hinzufÃ¼-

gen, daÃ� die Ausstattung eine angemessene, die Durch-

fÃ¼hrung im Orchester, unter Reissiger's Leitung, eine

sein nuancirte, von Begeisterung gehobene war: so ha-

ben wir nur den Wunsch auszusprechen, daÃ� es uns

vergÃ¶nnt sein mÃ¶chte, stetS nur Ã¼ber so tÃ¼chtige Leistun-

gen berichten zu kÃ¶nnen. Dann wÃ¤re der Kritikerberuf

Â«in freudenvoller, wenn eS auch hier und da unverstÃ¤n.

bigÂ« Leute giebt, die der Meinung sind, der Kritiker sei

nie wohlmeinend, er tadle nur aus Freude am Tadel

â�� die es bÃ¶swillig nicht verstehen wollen, daÃ� ihm

eine gelungene Leistung eben so viel und mehr GenuÃ�

bereitet, als ihnen selbst, und daÃ� er eben deshalb, wo

Â«r sie findet, zur Anerkennung und immer wÂ«iterer Ver-
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besserung gern sein Scherflein beitrÃ¤gt, daÃ� es also auch

weder PersÃ¶nlichkeit, noch Inkonsequenz, sondern Ge-

rechtigkeitÂ« - und Wahrheitsliebe ist, wenn er einen oder

den andern Darsteller in einer Partie lobt, wÃ¤hrend er

in der andern ihn tadelt, und PietÃ¤t fÃ¼r die wahre

Kunst, wenn er immer bessere Leistungen fordert, und

je tÃ¼chtiger und leistungsfÃ¤higer der Einzelne, einen um

so hÃ¶hern MaÃ�stab anzulegen sich gedrungen fÃ¼hlt! â��

In der sechsten Vorstellung dieser Oper hatte Frau von

Hasselt-Barth von Wien die Partie der Constanze

Ã¼bernommen, und das giebt uns Veranlassung, hier

Ã¼ber das Gastspiel der KÃ¼nstlerin, die auÃ�er in dieser

Rolle noch je zweimal als Donna Anna und Nor-

ma, und einmal als Valentine auftrat, summarisch

zu berichten.

Es ist eigen, daÃ� wir im Allgemeinen nur

Gastspiele von KÃ¼nstlern haben, welche entweder noch

im Stadium der Ausbildung begriffen sind, oder deren

hÃ¶chste BlÃ¼the schon vorÃ¼ber ist. In die letzte Kate,

gorie gehÃ¶rt Fr. v. H., bei welcher wir allerdings eine

KrÃ¤nklichkeit, die sie von hier aus zu einer Badereise

veranlaÃ�re, mit in die Wagschaale zu legen haben wer-

den. Sie erschien in ihren sechs Gastrollen (bei wel-

chen wir es ihr hoch anrechnen, daÃ� sie dreimal in

Mozart'schen Opern sang) als eine in jeder Bezie-

hung vollendet ausgebildete GesangskÃ¼nstler in, so-

wohl im deutschen als im italienischen Genre; damit

ist Alles gesagt, und es bedarf eines weiteren Ein-

gehens auf das Einzelne nicht. Aber was noch mehr,

sie zeigte sich auch als tÃ¼chtige dramatische SÃ¤n-

gerin, die nur dadurch weniger erwÃ¤rmte und hinriÃ�,

daÃ� man den VerstandsprozeÃ� beim Einstudiren der

Partieen zu deutlich herausfÃ¼hlte, daÃ� man sie nicht

selbst handeln und leiden, sondern das Handeln und

Leiden nur dargestellt sah, daÃ� es zu sehr hervor-

trat, sie stehe Ã¼ber, nicht in der Rolle, jeder Moment,

jede Bewegung, jeder Ton sei berechnet, sie biete eine

durchaus objcctivirte Reproduktion: â•žman merkt die Ab-

sicht, und man ist verstimmt!" Dazu kommt noch,

daÃ� die Frische und der Schmelz der Stimme, die see-

lenvolle FÃ¤rbung derselben vermiÃ�t wird, wenn es Ihr

auch keineswegs an Ausdauer und Kraft gebricht, die

in den hÃ¶hern Chorden bisweilen selbst schneidend scharf

wirkt; und daÃ� ein Ã¼bertriebener Gebrauch des Ritar-

dando und des hysterisch Ueberreizten, Affectirten der

fortwÃ¤hrenden Bebung des Tones einen unheimlichen,

peinlichen Eindruck erzeugt, wÃ¤hrend sie diese unange-

nehme Manier â•fl ihre â•žConstanze" ist der Beweis â•fl

wohl zu meiden versteht. Als ihre gelungenste Leistung

Â«schien die Donna Anna, durch welche sie Gelegenheit

zur AuffÃ¼hrung des Don Juan bot, der hier lÃ¤nger

als ein Jahr geruht hatte, und diesmal unter Hrn.

Capellmeister Wagner's Leitung alle so bedeutenden

Mangel der frÃ¼heren AuffÃ¼hrung, wie der des Titus

unter demselben Dirigenten, wieder gut machte: ehren-

volles ZeugniÃ� ablegend, daÃ� dieser eine momentane

Verirrung verbessern wolle und kÃ¶nne. â•fl Die Dar-

stellung der â•žNorma" war, bis auf die Titelrolle selbst,

eine in jeder RÃ¼cksicht mangelhafte. Fr. v. H. fand

beim Publicum durchaus nicht die verdiente Anerken-

nung; sie lieÃ� dasselbe kalt â�� man schien sich mehr

versprochen zu haben, und die wirklichen, so groÃ�en

VorzÃ¼ge der KÃ¼nstlerin vermochte man entweder nicht

zu wÃ¼rdigen, oder man verschmÃ¤hetÂ« das in tadelns-

werthem Eigensinn. â•fl Ueber das Gastspiel und Dedur

der Frl. Wagner haben wir die geehrten Leser nur

auf das Ã¼ber die SÃ¤ngerin Gesagte in Nr. 13. dies.

Blatt, zu verweisen, und es bleibt uns nur noch Ã¼brig,

des Gastspiels zweier Tenoristen, der HH. Stoffre-

gen und Hanker, als Chapelou im â•žPostillon", und

des ersteren noch als Robinson im â•žBrauer von Pre-

ston", vorÃ¼bergehend zu erwÃ¤hnen, da Beide den An-

sprÃ¼chen, welche man an Spieltenore auf grÃ¶Ã�eren

BÃ¼hnen nothwendig machen muÃ�, nicht genÃ¼gten. â��

Demnach reducirt sich das gesammte Gastspiel auf der

Dresdner BÃ¼hne fÃ¼r ein volles Semester eigentlich auf

die Darstellungen der Fr. v. Hasselt, und das heiÃ�t

denn doch wahrhaftig, liege die Schuld dieser unverzeih-

lichen VernachlÃ¤ssigung der Interessen der BÃ¼hne wie

des Publikums an wem eS immer sei, eine der ersten

deutschen HofbÃ¼hnen zu stiefvÃ¤terlich bedacht, und ist

kein erfreuliches Zeichen fÃ¼r die Umsicht und Emsigkeit

der BÃ¼hnenverwaltung. â•fl

SchlieÃ�lich haben wir noch eines Versuches der

Wiederbelebung zu gedenken, welcher Seitens ver Di-

rektion an dem Mehul'schen Singspiel: â•žder Schatz-

grÃ¤ber" (d. 4Z. Januar) gemacht ward, und der durch

sein eklatantes MiÃ�lingen deutlich zeigte, wie groÃ�er

Umsicht es bedÃ¼rfe, wenn derartige Versuche mir Erfolg

gekrÃ¶nt sein sollen. Hier ist denn doch gar zu wenig

geboten, was in unseren Tagen noch allgemeineres In-

teresse ansprechen kÃ¶nnte; allein man wolle sich nur

nicht gleich abschrecken lassen! Es giebt unter den Ã¤l-

teren Singspielen und Operetten eine verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

dedeutende Anzahl, welche bei tÃ¼chtiger Besetzung und

guter Ausstattung, mit umsichtig und schonend ange-

brachten kleinen AbÃ¤nderungen und sonstiger NachhÃ¼lfe

leicht wieder stehende RepertoirstÃ¼cke werden kÃ¶nnten,

und deren VorfÃ¼hrung jedenfalls bei weitem verdienstli-

cher wÃ¤re, alS das bis zum Ekel getriebene UeberfÃ¼ttern

deÂ« Publikums mit den jÃ¤mmerlichsten franzÃ¶sischen

Vaudeville'S, und diesen Ã¤hnlichen deutschen Possen

ohne Gehalt und Tendenz, selbst ohne Witz und Hu-

mor. Sur AufzÃ¤hlung der etwa noch brauchbaren Ã¤lte-
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ren StÃ¼cke jenes Genre ist hier nicht der Ort, und

dÃ¼rfte Ã¼berhaupt, einer umsichtigen Direktion gegenÃ¼ber,

als Ã¼berflÃ¼ssig erachtet werden.

DaÃ� wir bei dieser Uebersicht unS auf das Neue

oder neu Einstudirte im Fache der Oper fÃ¼r diesmal

wenigstens beschrÃ¤nken muÃ�ten, daÃ� wir jede BerÃ¼cksich-

tigung der Posse Ã¼berhaupt hier perhorresciren mÃ¼ssen,

liegt auf der Hand. Die Resultate des verwichenen

Semesters im Allgemeinen sind nicht bedeutend, wenn

auch manche erfreuliche Erscheinung an uns vorÃ¼berge-

gangen ist; daS Streben hat sich, wie eS scheint, bisÂ»

her mehr auf das Was gerichtet, und wir kÃ¶nnen daS

nicht tadeln, da schon das frÃ¼her so sehr vermiÃ�te Stre-

ben an sich eine Anerkennung verdient. MÃ¶ge es nun

aber auch mehr noch als bisher dem Wie sich zuwen-

den â•fl denn so dankenswerth die QuantitÃ¤t, so hat

jedenfalls doch die QualitÃ¤t erst den entscheidenden,

bleibenden Werth. Wir wissen sehr wohl, daÃ� dazu

Zeit gehÃ¶rt, daÃ� eS mit dem guten Willen des Einzel-

nen nicht gethan ist, daÃ� es da gar viele UebelstÃ¤nde

wegzuschaffen, gar manche Hindernisse zu bewÃ¤ltigen

giebt. Aber bei redlichem Willen und vorzugsweiser

BerÃ¼cksichtigung der kÃ¼nstlerischen Interessen kann eine

im Ganzen von der Gunst oder Ungunst des Publi-

cumÂ« wenig oder gar nicht abhÃ¤ngige HofbÃ¼hne des

TÃ¼chtigen viel leisten, abgesehen noch davon, daÃ� auch

daS Publicum â•fl nÃ¤mlich der verstÃ¤ndigere Theil des-

selben, und auf den PÃ¶bel, finde er sich in welchem

Range er wolle, sollte doch wohl eine Direktion, zumal

die eines Hofcheaters, keine RÃ¼cksicht nehmen â•fl das

Gute und TÃ¼chtige anerkennt und allmÃ¤hlig goutirt,

daÃ� es sich erziehen und bilden lÃ¤Ã�t, wenn man es nur

zu edlerem Geschmacke heranbilden will. Hoffen wir,

und erlaben wir uns an der Hoffnung, bis sie doch

vielleicht einmal ErfÃ¼llung findet!! â•fl Unser Publi-

cum ist im Allgemeinen kalt und theilnahmlos; wo es

Theilnahme zeigt, hÃ¤ufig ohne sich des Grundes irgend-

wie auch nur dunkel bewuÃ�t zu werden, launisch in

hohem Grade, und ohne tieferes VerstÃ¤ndniÃ� dem Ein-

drucke des Moments verfallen oder dem Impulse irgend

eines Claqueurs, den der Augenblick oder irgend welches

Interesse BeifallSzeichen zu geben vermocht. Auch sin-

den sich seit lÃ¤ngerer Zeit schon Spuren der allmÃ¤hligen

EinfÃ¼hrung eines geordneten Claqueurwesens, die hÃ¤u-

fig durch unglÃ¼cklich gewÃ¤hlte Apxlausmomente ihre

Farbe verrathen und deren Treiben doch nur hÃ¶chst sel-

ten durch Zeichen der MiÃ�billigung unterbrochen wird.

Das Alles ist nun eben durchaus keine EigenthÃ¼mlich-

keit in unserm Dresden. Das Ist fast Ã¼berall so; einÂ«

EigenthÃ¼mlichkeit ist nur die oben berÃ¼hrte KÃ¤lte â•fl iÂ»

donnerndem Applause sehen wir Ã¼brigens keineswegs

stets ein Zeichen wahrer Theilnahme! â•fl die affectirtÂ«

Vorliebe fÃ¼r etwelche Lieblinge, an denen stets auch diÂ«

grÃ¶Ã�ten und offenbarsten Fehler und MÃ¤ngel fÃ¼r Tu-

genden und SchÃ¶nheiten ausgegeben werden, und diÂ«

hÃ¶fische ZurÃ¼ckhaltung, die stets das als wahr adoptlrt

und nachspricht, was irgend Jemand zu Gunsten dieser

oder jener Erscheinung vorgesagt hat â•fl und da ist es

bisweilen wahrhaft ergÃ¶tzlich zu sehen, wie diese Scheu

vor der Ocffentlichkeit, diese Furcht, eine Meinung zu

haben, die Arme sich drehen und winden lÃ¤Ã�t, um â��

ihre eigne, bisweilen durchaus richtige und schlagendÂ«

Ansicht zu verbergen und um alles in der Welt willen

sie nicht laut werden zu lassen, lieber das merkwÃ¼rdigst

krasseste Urtheil nachzusprechen, wenn es nur ein Mann

von EinfluÃ� zuerst ausgesprochen â�� das ist freilich â��

bequem, und liebenswÃ¼rdig obendrein; aber der

Kunst nÃ¼tzt es nichts und dem Kunstsinne und Ge-

schmack auch nicht! Und wer es gar wagt, eine ent-

schieden abweichende Meinung, sei sie noch so motivirt,

entschieden und ohne vie tausend und aber tausend hÃ¶f-

lich-fÃ¶rmlichen Verclausulirungen rund heraus auszu-

sprechen â•fl von dem wendet sich dieser Theil des

Publikums mit Grauen und Entsetzen, wenn nicht mit

Abscheu und HaÃ�: Ã¤nstkenm Â«it. â�� Nun, Gott

bessre es! MISE.

Kleine Zeitung.

â•fl Der Ã¶fter gemachte Versuch, durch Musik auf

Wahnsinnige heilsam einzuwirken, ist neuerdings im Irren-

Hause zu Ronen wiederholt worden. Man lieÃ� mehre groÃ�Â«

ChÃ¶re und andre GesangftÃ¼cke von Irren ausfÃ¼hren. Der

Versuch gelang vollkommen. â•fl

â•fl An den beiden festlichen Tagen (2Â«. u. 29. Sept.)

zu Darmstadt bei Gelegenheit der EnthÃ¼llung des Standbil-

des des Â»erstorbenen Herzogs, wurde HÃ¤ndel's Alcrander-

fest in groÃ�artiger Weise, bei der EnthÃ¼llungsfeierlichkeit aber

eine Cantate des HofcapeUmeifter Mangold aufgefÃ¼hrt. â•fl

â•fl Am 24. Septbr. fÃ¼hrten in Berlin die SchÃ¼ler des

Friedrich - Wilhelms - Gymnasiums die Antigone mit Mendels-

sohns Musik, aber in der Ursprache auf. â•fl

â•fl Der Comitse des SoloÂ» Musikfestei veranstalteÂ«

noch eine groÃ�e AuffÃ¼hrung am 29. Septbr. im Schlosse zu

BrÃ¼hl. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern 2 2h!r. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Fr. Â«Kckmann,
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Musik sollte man lieber alÂ« Poesie die frÃ¶hliche Kunst heiÃ�en. Sie theilt Kindern

nichts als Himmel aus, denn sie haben noch keinen verloren und setzen noch keine

Erinnerungen als DÃ¤mpfer auf die hellen Tone.

I. Paul.

Vesanglehre in Wolksschulen.

<Fortsetzung.>

iÂ». Die sammtlichcn bisher genannten Uebungen

kÃ¶nnen entweder hintereinander vorgenommen werden in

der hier angegebenen Folge, oder sie werden unter die

Lectionen des ganzen Cursus vertheilt. Jene Weise ist

die strengere, wirksamere, mehr zum Ziel dringende;

diese hat den Vorzug der heiteren Lebendigkeit, und

wird in vielen Schulen und bei manchen Lehrern ihrer

PersÃ¶nlichkeit nach passender erscheinen. In diesem letz-

ken Falle wÃ¼rde etwa die HÃ¤lfte der ersten 12â•flIS

Lectionen, oder ein Viertel jeder Lection veS ganzen

Cursus jenen abstrakten VorÃ¼bungen gewidmet sein, die

Ã¼brige Zeit aber sogleich dem concreten GesÃ¤nge in Lied,

Choral zc. zufallen. â•fl Aber auch dem Lehrer der stren-

gen Methode ist zu empfehlen, daÃ� er die abstrakten

Uebungen nicht Ã¼bertreibe, um die Regsamkeit des Ge-

mÃ¼ths bei dem schÃ¶nsten GeschÃ¤fte lebendig zu erhal-

ten. Jedenfalls mÃ¼ssen die genannten Uebungen bei

jeder Methode sich Ã¼ber den ganzen Cursus erstre-

cken, sei es, daÃ� sie theilweise gelehrt und repetirt, oder

daÃ� sie sogleich io covtivuo vorgetragen werden. â��

Die Methode ist ja nicht eine Zwangsjacke fÃ¼r Lehrer

und SchÃ¼ler, sondern das BewuÃ�tsein von der Sache,

das sich im individuellen Falle jedesmal anders ausspre-

chen kann und doch im Ganzen mit der Idee Ã¼berein-

stimmen.

tl. Dcr bestimmte Lehrstoff sind Volkslieder

und Chorale. Mit welchen von beiden man anfan-

ge, ist gleichgÃ¼ltig: sind ja doch die meisten evangeli-

schen Chorale alte Volksmelodieen. Hier ist nur zu

bemerken, daÃ� fÃ¼r den Anfang solche zu wÃ¤hlen sind,

die dem festgestellten Unterrichtsgange entsprechen, d. h.

die in einfachen Tonfolgen sich bewegen, meist nur

Sekunden- oder Terzenschritte enthalten (daS AeuÃ�erste

sei ein Quartenschritt am SchlÃ¼sse); die ferner

sich in der unvermisrhren Tonart C-Dur bewegen, ohne

ErhÃ¶hung und AuflÃ¶sung, und im ersten Rhythmus,

dem Viervierteltakt. Bei besonders groÃ�er SchÃ¼lerzahl

oder sehr langer Ausdehnung des Cursus, oder am Ende

des Cursus Ã¼berhaupt, mag wohl ein kÃ¼nstlicheÂ« Lied

eintreten ; und da ist es eben kein UnglÃ¼ck, wenn der

SchÃ¼ler anticipirend ein Kreuz oder Be sieht und singt,

das er nicht versteht. Bringt doch das Leben so manche

Anticipation, und wirft Andeutungen spÃ¤terer Perioden

in den Weg, die keine Schule lehrt, und die Jeder sich

selbst zurechtlegt und aufbewahrt zu spÃ¤terem VerstÃ¤nd.

niÃ�. â�� Der Wort in halt der gesungenen Lieder

muÃ� klar und leicht construirt sein, von allgemeiner

Bedeutung, nicht Moral und Dogmatik, sondem leicht

und schÃ¶n: FrÃ¼hling, Dankgebet, Freundschaft, Lob

Gottes ?c. sind die zugÃ¤nglichsten Stoffe.

12. Das Ziel der Unterstufe istNotenkenntniÃ�.

Ueber diese brauchen wir nicht weltlÃ¤ufig zu sein, da sie

in tausend LehrbÃ¼chern zu finden ist. Die Frage nach

dem Vorzug der Ziffern oder Noten ist zetzt so gut

wie erledigt zu Gunsten der letzteren (vgl. Marx, Die-

sterweg ic.). Noch muÃ� bemerkt werden, daÃ� hier wie-

derum alles auszuscheiden ist, was dem Cursus nicht

angehÃ¶rt, also nur die Tonleiter C-Dur notirt werde,

und nur Vierviertel-, allenfalls Zweivierteltact; â•fl fer-

ner, daÃ� das Notenlesen nicht die GedÃ¤chtnisÃ¼bungen

Ã¼berwiege. Auch hier kann man den Wetteifer der



122

Truppen benutzen zur StÃ¤rkung der Auffassung und

ErkenntniÃ�.

2. Stufe. (Mittelklasse.)

t. Die zweite ist die grammatische Stufe, d. h. die

der erwachenden Reflexion. In ihr wird der natÃ¼rliche

Stoff der ersten gehandhabt, verÃ¤ndert und theilweise

zerbrochen, um durch die Theilschauung zu dem zweiten,

hÃ¶heren Ganzen zu gelangen, welches die dritte kennen

lehrt. Die natÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnisse sollen erkannt wer-

den: dazu bedarf es der Zerlegung und Schematisirung

durch die Schrift. Im Uebrigen geht sie den Stoff

der Naturstufe in derselben Folge durch, und wird au-

Ã�erdem durch fortdauernde GedÃ¤chtniÃ�Ã¼bung in Verbin-

dung mit derselben erhalten. Insofern dieser Stufe die

individuelle Reflexion eigenthÃ¼mlich ist, tritt in ihr der

Sologesang ein. Wenn auch hier die ganze Schaar

gliederweise abgetheilt ist, so ist zugleich die Aufgabe,

aus den Gliedern jeden Einzelnen hervorrufen, um so-

wohl die grammatischen ErklÃ¤rungen als deren thatsÃ¤ch-

liche Anwendung im GesÃ¤nge dem Einzelnen zugÃ¤ng-

lich und fest zu machen. (Wo mÃ¶glich muÃ� diese Stufe

eine grÃ¶Ã�ere Zahl Unterrichtsstunden haben.) â�� Der

Gang des Unterrichtes ist dem der Unterclasse gleich:

er entwickelt nach der Reihe die VerhÃ¤ltnisse des To-

nes, des Rhythmus, der Melodie und Figuration.

S. Die To Â«lehre auf diefer Stufe beginnt mit

der Messung der ersten aus der Unrerclasse bekann-

ten Tonleiter. Sind die numerischen VerhÃ¤ltnisse

(e Â« l.t.t. 4 .t.H) gefunden, fo wird der

Versuch gemacht, eine andere als diese Tonleiter, z. B.

von D aus, zu bilden. Um dies mÃ¶glich zu machen,

werden die schwarzen und weiÃ�en Tasten auf dem Cla-

vier gezeigt, gespielt und erklÃ¤rt; hieraus entspringt die

Messung des Halbtons und Ganztons. Dieses Alles

wird notirt, und dabei das Kreuz, Be und Quadrat

zuerst gezeigt. Ist dieses begriffen, so singt ein ein-

zelner BefÃ¤higter die Tonleiter von D, E, F aus vor:

dieS wird auf dem Clavier, auch mÃ¶glichst von jedem

Einzelnen, aufgesucht, dann notirt und aufbewahrt; so

entsteht die Anschauung der verschiedenen Tonleitern.

Der nÃ¤chste Schritt ist, die Accorde zu begrei-

fen. Der Lehrer singt und spielt langsam den C-Dur

Accord oder den reinen (groÃ�en) Drei klang auf C,

lÃ¤Ã�t ihn nachsingen und notiren, und dasselbe eben so

mit den Ã¼brigen Tonarten ausfÃ¼hren. â•fl Auf den

Dreiklang folgt der Septimen - Accord; dieser wird

auf dieselbe Weise gesungen, gemessen, notirt, auf an-

berc Tonarten Ã¼bertragen. Daran knÃ¼pft sich die Lehre

von den Consonanzen und Dissonanzen, d. h.

ruhenden und bewegten Accorden (denn wir glauben den

allen Terminus beibehalten zu dÃ¼rfen, so lange der

Streit der Marx'schen Schule Ã¼ber die Nichtigkeit der

Dissonanz noch schwebt, oder bis ein besserer Terminus

erfunden ist). Die Consonanzen sind die natÃ¼rlichen

oder Stamm-Accorde, die Dissonanzen abgeleitete, kÃ¼nst-

liche, in sich ruhelos, endlos, der AuflÃ¶sung bedÃ¼rftig,

d. h. der RÃ¼ckkehr in die Sonsonanz. Wem auf der

ersten Stufe das GehÃ¶r gebildet ist, der versteht unmit-

telbar die Frage: ist dieler Accord ein End-Accord â•fl

oder: kann ich mit diesem Accorde schlieÃ�en? ic. und

entscheidet bei der Dissonanz auch sogleich nach dem

GehÃ¶r die AuflÃ¶sung. Diese GehÃ¶rÃ¼bung ist sehr wich-

tig, und kann jede Stunde einleitend und schlieÃ�end an-

gestellt werben. Der Lehrer fragt: â•žwohin soll diefer

(Septimen-) Accord gehen? Singt es." Und der

geantwortete Ton ist regelmÃ¤Ã�ig (wie ich selbst erfahren)

die Terz des Dreiklangs nach der Septime; sie singen

Anfangs zaghaft, wie suchend, doch immer entschieden

nur den einzigen Ton der AuflÃ¶sung, sobald sie die

Frage begriffen. DieS ist auch mit den einzelnen TÃ¶-

nen einer Melodie zu versuchen, vorzÃ¼glich mit dem

Leitton, der Secunde, der Dominante.

An die gebrochenen Accorde knÃ¼pft sich die Jnter.

vallen-Uebung. Diese geht von den geschriebenen

TÃ¶nen aus und ist ohne Noten nicht mÃ¶glich; wohl

die Einleitung dazu, die beiden ersten Accorde in ge-

brochener Gestalt, aber nicht die AusfÃ¼hrung. Die regel-

mÃ¤Ã�ige Entwickelung ist nun, daÃ� man von jenen Ac-

corden ausgehe, sie in andere Tonarten Ã¼bersetze, An-

fangs nur mit dem natÃ¼rlichen Terminus: singe die

Grundstufe, die zweite, dritte Stufe des Accoroes. Bald

kann aber die gelehrte Terminologie: Secunde, Quarte,

Sexte ,c., eintreten, nÃ¤mlich sobald die ersten Accorde

festsitzen. Gut Ists jedoch, wenn diese Uebungen nicht

in ein geistloses GehÃ¤mmere ausarten von ewig wieder-

holten Sekunden, Terzen, Quarten, oder von Sequen-

zen, oder von Jntervallengestapele eines einzigen Grund-

tones, wie man in vielen BÃ¼chern erbaulich liest: ccl.

ce.cf.cÃ�.cs.rK.eÂ«, was wenige KÃ¼nstler rein singen

und zur Kunst wenig hilft. Wir gestehen, daÃ� einige

dieser Uebungen gelegentlich vorkommen, bekannt sein

mÃ¼ssen, und daÃ� die Mechanik hier so unentbehrlich ist

wie bei den CasusÃ¼bungen in der Grammatik; aber sie

sollen sich nicht breit machen, nicht den Mittelpunkt der

Lehre darstellen, sondern als Zusatz nach lÃ¤ngeren Ab-

schnitten vorkommen, und auch einmal zur SelbstÃ¼bung

empfohlen werben. â•fl Vielmehr ist die Jntcrvallen-

UebuNH Â«eigentlich an die gesungenen Lieder anzuknÃ¼-

pfen, urw bei der Analyse auch vereinzelt vorzunehmen;

nur soll sie kein Capitel der Lehre selbst sein, so wenig

als im grammatischcn Unterricht die abstrakte Hersage-

rei: Â».Â»Â«.se.sm.Â» ohne Wort vernÃ¼nftig ist.

Wenn diese Lehre von Durtonleiter und Duraccord

beendet, d. h. durch alle TÃ¶ne hindurchgefÃ¼hrt ist, wo-

bei auch der Umkehrung und der Lage der Accorde
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gedacht werden kann, â•fl so folgt die Moll-Ton-

leiter, welche aus dieselbe Weise nachgeahmt wird

wie die andere; und ganz am Ende erst die kÃ¼nstlich-

ste, die chromatische. â•fl Zu der ganzen Accordlehre

mÃ¶gen in dieser Weise !2 Stunden hinreichen. Ueber

die Vertheilung des Stoffes vergl. t, sl>.

Die Tonlehre erweitert sich zu den kÃ¼nstlichen

Geschlechtern des Dreiviertel-, Sechsachtel-Tactes ic.

Die Anschauung muÃ� auch h.er vorangehen, und ent-

weder durch Vorspielen oder derbes Tactiren oder Mar-

schiren das GefÃ¼hl des Tripelrhythmus geweckt werden.

Zugleich ist, nach dem Princip dieser Stufe, dahin zu

sehen, daÃ� die SchÃ¼ler jeder einzeln veranlaÃ�t werden,

alles Gelernte selbst aufzuschreiben, zuerst an die

Schultafel, dann in ihr Buch. Die schriftliche Uebung

schÃ¤rft das BewuÃ�tsein, die AktivitÃ¤t des Geistes.

(gortstiung solgt.)

FÃ¼r die FlÃ¶te.

C. Kummer, Anweisung zum FlÃ¶tenspiel. â•fl OfÂ«

fenbach, AndrÃ—. â•fl 2 Thlr. â•fl

â•žIm kenne die Deutschen," sagt der fahrende FlÃ¶tist

Bult, â•žsie versehen ein Epigramm mit einer Vorrede,

und Â«in Liebesmadrigal mit einem Sachregister." â•fl

Endlich einmal eine praktische Schule, dachte ich, die

nicht das ganze musikalische Elementarmagazin aus-

kramt, sondern sich vorzÃ¼glich mit dem beschÃ¤ftigt, was

ihr zukommt, mit der Technik ihres Instruments. Denn

so TrÃ¶stliches verheiÃ�t die Vorbemerkung, aber â�� â��

man verlange Vieles vom Deutschen, kurze Reden,

langes Schweigen, man nehme ihm seine DenkmÃ¤ler,

seine Zweckessen, und er thut, was, und hilft sich, wie

es mÃ¶glich ist. Aber man lasse ihm seine GrÃ¼ndlich-

keit, oder fÃ¼rchte! So kommen wir denn auch hier

nicht ganz los. Einiges Nochwendige nur Ã¼ber Tact-

eintheilung, ZÃ¤hlen, Pausiren wird im Fluge noch bei-

gebracht, dann gleich gehts ordentlich an und fort. Ob-

gleich sehr kurz und gedrÃ¤ngt, oder vielmehr eben des-

halb, sind diese Anweisungen und Beispiele gÃ¤nzlich

mÃ¼Ã�ig; denn erstlich sind sie nicht und kÃ¶nnen sie nicht

vollstÃ¤ndig sein, und dann verlangen sie sonderbar ge-

nug zu ihrer Darstellung vom Lehrling, was er In den

folgenden Abschritten des Buches lernt, nÃ¤mlich blasen.

Nur in enger Verschmelzung und schrittweise fortrÃ¼ckend

mit dem Mechanischen kann dergleichen von Nutzen

sein, denn so nur kann es der Lehrende und Lernende

brauchen, oder es muÃ� bei letzterem vorausgesetzt wer-

den. Was nun die Hauptsache, die Mechanik des

Spiels betrifft, so offenbart sich in deren Entwickelung

in Lehre und Uebungen irgend ein specieller Plan oder

eine besondre eigenthÃ¼mliche Methode, auÃ�er dem all-

gemeinen Fortschreiten der Uebungen von Leichtem

zu Schwererem, nicht. Zwar steht auf dem Umschlage,

daÃ� diese Anweisung nach der Cramer'schen Clavier-

schule verfaÃ�t sei, doch ist, auÃ�er dem Umstand etwa,

daÃ� den UebungsstÃ¼cken meist bekannte Melodieen zu

Grunde gelegt sind, ein Vergleichungspunct â•fl schon

der totalen Verschiedenheit der Instrumente wegen â•fl

schwer zu erkennen. Im Ganzen macht der Verfasser

weniger Worte als Beispiele, was Ã¼brigens ganz rÃ¼hm-

lich. Bisweilen freilich fallt die Lehre doch etwas zu

dÃ¼rftig aus, z.B. Ã¼ber die AthemÃ¶konomie. Auch ist

eS nicht billig, daÃ� der Verf. nach wenigen Zeilen Ã¼ber

den ZungenstoÃ� auf ein besonderes Werk verweist.

Wenigstens die wichtigsten Resultate daraus, oder ir-

gend etwas ErschÃ¶pfenderes Ã¼ber diesen Gegenstand hÃ¤tte

wohl in eine FlÃ¶tenschule gehÃ¶rt. Der belehrende Text

ist Ã¼brigens in drei Sprachen: deutsch, englisch und

franzÃ¶sisch gegeben, und der englische Titel: 1'Ke smsÂ»

teur'Â« inslructiondouk, so wie der Beisatz deS franzÃ¶si-

schen â•žiuÂ«truc,live et Â»mii,Â»ote!" ist bezeichnend fÃ¼r deS

Werkes Tendenz; denn das letzte Ziel, daS demselben

gesteckt, ist nicht die hÃ¶chste Stufe der Meisterschaft,

sondern ein anstÃ¤ndiger Dilettantismus. DemgemÃ¤Ã�

sind auch die Uebungen meist aus franzÃ¶sischen und ita-

lienischen Opernmelodien gemacht, doch findet sich auch

eine ganz anstÃ¤ndige Lstimmige Fuge darunter. In

zwei Tabellen ist der gesammte Tonumfang der FlÃ¶te,

und in zwei andern sind alle mÃ¶glichen Triller vollstÃ¤n-

dig dargestellt. â•fl ^

Ans London.

Die italienische Oper.

Es verdient Beachtung, daÃ� die italienische Oper,

welche die grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler an sich zieht, ohne Hilfe

der Regierung einzig durch Privatsubscriptionen aufrecht

erhalten wird. Vielleicht bewirkt gerade dieser Umstand

zum Theil das Interesse, welches man bisher an die-

sem Institute nahm, da das Publicum sich nun mit

Genugthuung sagen kann, der Oper einzige StÃ¼tze zu

sein. â•fl

Der Direktor M. Lumley fÃ¼hrte die letzten drei

Jahre mit GlÃ¼ck dieses groÃ�artige Unternehmen, und

hat vor allen frÃ¼hern Direktoren das groÃ�e Verdienst,

seine Einrichtungen so getroffen zu haben, daÃ� sowohl

KÃ¼nstler alS Publicum, wie er selbst zufrieden sein konn-

ten. In der eben beendeten Saison, die sehr glÃ¼cklich

zu nennen war und des Neuen viel brachte, glÃ¤nzten

als SÃ¤nger die Damen Grisi, Persiani, Fa-
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vanti, und die Herren Lablache, Mario, For-

nasari, Moriani und Corelli. Carlotta

Grisi, F. Elster und Cerito maren die Heldinnen

des Ballets, Per rot und St. Leon erste TÃ¤nzer.

Das Orchester bestand roie frÃ¼her aus den alterprobten

Veteranen der Kunst, welche immer der Gegenstand der

Bewunderung gewesen sind. Einen wÃ¼rdigen Zuwachs

erhielt es durch die Aufnahme des schon mehrecwÃ¤hnten

noch jungen, aber tÃ¼chtigen Violinspielers Goffrie

aus Manheim, welcher bei den ersten Violinen ange-

stellt worden ist. Sig. Costa hat als Orchesterdirector

wie frÃ¼her immer denselben Kunsteifer an den Tag ge-

legt, der ihm die Gunst Aller erwarb, die ihn kennen

lernten.

Die Saison wurde den 9ten MÃ¤rz mit der Oper:

Adelia von Donizetti und dem Ballet: Esmeralda er-

Ã¶ffnet. Mit derselben Oper war im vorigen Jahre der

Anfang gemacht worden, sie hatte aber so wenig gefal-

len, daÃ� sie jetzt fÃ¼glich hÃ¤tte wegfallen kÃ¶nnen. Sie

wurde diesmal vor gÃ¤nzlichem MiÃ�fallen nur durch die

Persiani bewahrt, deren Auftreten darin die frÃ¼her mit

Recht geÃ¤uÃ�erten Klagen befeitigte, daÃ� in den ersten

Vorstellungen niemals ein KÃ¼nstler ersten Ranges auf-

trete, und daÃ� Ã¼berhaupt die Zeit vor Ostern als eine

fÃ¼r die Abonnenten verlorne angesehen werden kÃ¶nne.

Mit Aampa, wie Anfangs bestimmt, konnte nicht der

Anfang gemacht werden, weil Fornosari, durch Krank-

Keit gehindert, nicht zur rechten Zeit eingetroffen war.

Zu den neuen Erscheinungen dieser Saison gehÃ¶rten

Moriani, Corelli, die Favanti und Carl. Grisi, welche

letztere voriges Jahr am Drurvlanetheater engagirt mar,

jetzt aber zum erstenmal auf der italienischen BÃ¼hne er-

schien. Herold's Zampa, der zwar schon seit mehrern

Jahren auf dem Coventgardentheater gegeben wird, er-

schien zu Anfang der Saison zum erstenmal in der ita-

lienischen Oper, machte aber wenig GlÃ¼ck und wird sich

schwerlich auf dem Repertoir erhalten. Selbst Forna-

sari's Auftreten Ã¤nderte nichts. Neu waren noch

Costa'Â« â•žDon Carlos" und Ricci's â•žCorrado d'Al-

tamura". Die erste AuffÃ¼hrung deS Don Carlos be-

ehrte die KÃ¶nigin mit ihrer Gegenwart als besondern

Gunsibeweis fÃ¼r den Componisten, da die Oper am

Donnerstag gegeben wurde, an welchem Tage die KÃ¶-

nigin nie im Theater zu erscheinen pflegt. Die Oper

hatte SucceÃ�, und ob sie gleich nicht in den Rang er-

ster GÃ¼nstlinge treten wird und nicht eben eine geniale

SchÃ¶pfung zu nennen ist, so bewahrt sie doch FleiÃ� und

Studium. In den EnsemblestÃ¼cken namentlich hat

Costa deutscher Schule naher zu treten gestrebt. Cor-

rado d'Altamura wurde blos einmal gegeben, da die

Saison schon zu weit vorgerÃ¼ckt war. Schwerlich aber

wÃ¼rde sich die Oper erhalten. Dem jungen Componi-

sten ist melodisches Talent nicht abzusprechen; er mÃ¼Ã�te

aber daÂ« eitle Streben Donizetti nachzuahmen aufge-

ben und sich entschlieÃ�en, weniger aber gut, statt mÃ¶g-

lichst viel zu schreiben, um Befriedigenderes zu leisten.

Und daÃ� das Publicum gar wohl zu unterscheiden weiÃ�,

beweist der Umstand, daÃ� Parterre und Parquet, wo

die jeden Abend baar zu bezahlenden PlÃ¤tze sind, bti

Donizettischen u. dgl. Opern leer sind, das HauS aber

zum Brechen gefÃ¼llt ist, sobald D. Giovanni, Figaro ic.

gegeben werden. Anna BolenÂ« erschien nach drei- bis

vierjÃ¤hriger Ruhe wieder auf dem Repertoir und wurde

gern gehÃ¶rt. Nach der Osterwoche wurde das Theater

aufs Neue mit einer vortrefflichen Vorstellung der Pu-

ritaner erÃ¶ffnet, in welcher die Grisi, Lablache, Mario

und Fornasari die Hauptrollen hatten.

cJortskgung folgt,.

Kleine Zeitung.

â•fl AuÂ« Berlin meldet man: Der HÃ¼ttenverwalter

von der GrasenderÂ«Â» HÃ¼tte bei Kreuznach, Hr. Philipp!,

hat eine Maschine erfunden, mittelst welcher freie PhantastÂ«Â»

auf dem Pianoforte wÃ¤hrend deÂ« SpielÂ« aufgezeichnet werdeÂ»

kÃ¶nnen. Sie leistet einiger UnbehÃ¼lflichkeit ungeachtet ziemlich

Befriedigendes und scheint der Vervollkommnung fÃ¤hig zu

sein. Sie lÃ¤Ã�t sich Ã¼brigenÂ« an jedem Pianoforte anÂ»

bringeÂ». â•fl

â•fl MarschÂ» erÂ« Â»eue Oper â•žAdolph voÂ» Nassau"

ist beendigt und soll demnÃ¤chst in Hannover zur AusfÃ¼hrung

kommen. â•fl

â•fl In Lyon besteht seit einiger Zeit ein deutscher

Singverein. Er hat sich bereitÂ« wiederholt mit groÃ�em Bei-

fall Ã¶ffentlich hÃ¶ren lassen, zuletzt in einem EoncertÂ« des tyrv-

ler NatursÃ¤ngerÂ« Big all, â•fl

â•fl In PariÂ« wurde eine neue Oper von Adam

â•žRichard in PalÃ¤stina" Anfang dieseÂ« MonatÂ« gegeben. â•fl

â•fl Die diesjÃ¤hrigen Symphonie - Loirsen der kinigl.

Capelle im Saale der Singakademie zu Berlin nehmm am

31. Oktober ihren Anfang. â•fl Ebendaselbst gÃ¼bt gegenwÃ¤rtig

Prume Eoncerte, â•fl

â•fl Vom Thomanerchor wird in Kurzem SpohrÂ«

neuesteÂ« Oratorium â•žder Fall BabylonÂ«" unter Musikdir.

Hauptmann Â« Leitung in hiesiger Thomattirchk aufgefÃ¼hrt. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« Â«rn

S2 Rummern 2 Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an. -

Druck von Fr. Riickmann.

t
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Zweistimmige GesÃ¤nge, â•fl ZluS Homburg. - ZluS goburg. - keixziger Musikleben. -

Lieder sind wir, unser Baker

Schickt uns in die weite Welt,

Auf dem britischen Theater

Hat er unÂ« zur Schau gestellt.

Uhland.

Zweistimmige GesÃ¤nge.

A. Methfessel, Â» GesÃ¤nge fÃ¼r L Stimmen mit

Pianof. Op. II!. â•fl Hamburg, G. W. Nie-

meyer. â•fl i 4 u. 4 Thlr.

B. Breuer, Duett (Mein Herz, ich will dich fr.).

â•fl CÃ¶ln, Eck u. Comp. â•fl 4 Thlr.

Dieses â•žMein Herz, Ich will dich fragen" droht

dem Notenpapler nicht minder verderblich werden zu

wollen, als ihrer Seit das Rhein- und das Mannhei-

mer Preislied. Dabei scheint der Humorist Zufall seine

Freude dran zu haben, auf dem Wege zu solchen allge-

meinen WallfahrtsÃ¶rtern irgend ein unscheinbares Hin-

dernis eine Falle zu legen, in welche nach einander die

ganze Procession mit groÃ�er Geduld hineintappt, ohne

etwas Arges draus zu haben. So war das Wechsel-

VerhÃ¤ltnis: Oer Strophen Im Rheinlled, das eine ritor-

nell- oder refrainartige Auffassung der tsten, Sten ,c.

Strophe bedingt, von den meisten Componisten gar nicht

beachtet, von vielen mit sonderbarem Ungeschick in der

Form dargestellt worden. Und gar das â•žsausende, brau-

sende Meer" in jenem sehnsuchtathmenden â•žAch, in die

Ferne!" â•fl kaum S oder 7 waren unter den <9U

Preisringern, die nicht ganz ehrlich hineingebraust und

gesaust wÃ¤ren in das zarte Lied, wie Hagel in ein

Veilchenbeet. So ist denn in dem ZwiegesprÃ¤ch aus

dem Sohn der WildniÃ� die Form ein Stein des An-

stoÃ�es gewesen, der von einer ziemlichen Zahl mir be-

kannt gewordener Compositionen kaum in einer oder

zweien ganz vermieden ist. Die vorliegende ist zu einem

wirklichen Duett gestaltet. Jedenfalls mit Unrecht.

Wenn die fragende Stimme in die Antwort mit ein-

stimmt und am Ende Frage und Antwort gar von

beiden Stimmen zugleich vorgetragen werden, so heiÃ�t

das doch der dramatischen Wahrheit einen etwas zu

starken Schlag ins Angesicht geben. Warum aber der

Eomponist dem Gedicht den SchluÃ� und mit ihm feine

eigentliche Spitze abgebrochen, ist ganz unbegreiflich.

Im Uebrigen ist das Duett ganz wohlklingend ge-

macht, eine besonders charakteristische Auffassung der ge-

mÃ¼threichen Innigkeit des Gedichtes aber kann ihm

nicht zugeschrieben werben. â•fl

Die drei zweistimmigen GesÃ¤nge sind ganz recht

so, und nicht Duette genannt. Auch wenn hin und

wieder die beiden Stimmen alternirend auftreten, ist ihre

FÃ¼hrung dennoch nicht wirklich duettartig. Es sind

Heine, anmuthige StÃ¼cke, hohe AnsprÃ¼che nicht ma-

chend, aber mit leichter, sichrer KÃ¼nstlerhand ausgefÃ¼hrt

und voll Reiz und Wohlklang. Die beiden ersten sind

in der Camilene sehr einfach, das dritte macht einige

AnsprÃ¼che an StimmvolubilitÃ¤t, abÂ« von zwei gebilde-

ten Sopranstimmen leicht und duftig ausgefÃ¼hrt, wird

eS des freundlichsten Eindrucks nicht verlustig gehen.

Auch die beiden andern Zwiegesjnge werden am besten

sich von zwei weidlichen Stimmen ausnehmen. Leider

haben wir auch hier die hÃ¤ufige Unsitte, die Namen

der Dichrer nicht zu nennen, zu rÃ¼gen. Die Gedichte

sind folgende: â•žNach der Heimath mÃ¶cht' ich wieder"

â•fl â•žIch denke dein" â•fl und Reinicke'S anmurhiger,

oft componlrter â•žWengesang" sJm Fliederbusch ein

VÃ¶glein saÃ�). â�� Dz.
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AuS Hamburg.

Was unsere Sanger anbetrifft, so weisen auch sie

recht achtungSwerthe Talente auf. Obenan steht Hr.

Wurda, erster Tenor, dessen Stimme leider nach und

nach der Brust entquillt, ohne mieder in sie einzuziehen.

ES ist kein eigentlicher hoher Tenor, aber von einer sehr

schÃ¶nen Klangfarbe. Ein wunderbarer Schmelz liegt

in dieser Stimme, etwas, das von selbst zum csotsbile

leitet. Daher kommt es auch, daÃ� letzteres Wurda's

Hauptverdienst ist. In unserer Zeit gehÃ¶rt ein gutes

Â«mtsKils bei den Sangern zu den Seltenheiten; eS

giebt der Ursachen viele, die hauptsÃ¤chlichste ist, daÃ� die

Wahrheit der Empfindung verloren geht. Wurda hat

diese Wahrheit, darum weiÃ� er noch jetzt zu interessiren,

wo die Frische seiner Stimme dahin ist. Die Methode

dieses Sangers ist, wenn auch nicht ausgezeichnet, doch

gut zu nennen, sein Tonansatz, namentlich im pisnÂ«,

ist rein und edel. Man kann von ihm sagen, es ist

ein verstÃ¤ndiger SÃ¤nger, in seinen dramatischen Leistun-

gen ist Klarheit und oft sogar Poesie, bei weitem mehr ^

Poesie, als z. B. in denen Tichatschek'S. Sein Elea-

zar in der JÃ¼din liefert hierÃ¼ber unter Anderem den

besten Beweis, es ist eine der schÃ¶nsten Leistungen, die

ich auf deutschen BÃ¼hnen gesehen habe. Wurda be-

wegt sich auf der BÃ¼hne mit einer gewissen kÃ¼nstleri-

schen Unbefangenheit, die wir namentlich bei den italie-

nischen Tenoren ersten Ranges antreffen; Ã¼berhaupt ist

er fÃ¼r Partieen italienischer Opern am meisten ver-

wendbar.

Der zweite Tenor, Hr. Kaps, hat eine jener

Stimmen, die die eigentliche Tenorfarbe haben, und die

auszusterben scheinen. Zwischen den frÃ¼heren und den

jetzigen Tenorstimmen scheint mir ein groÃ�er Unterschied

zu liegen. Wenn heutiges Tages ein Tenor ersteht

(waS allerdings selten ist), so zeigt er eine starke, krÃ¤f-

tige, theilweisÂ« groÃ�e und scharfe Stimme; dahingegen

ist das Material der frÃ¼heren Tenore weich, biegsam,

minder krÃ¤ftig und stark, aber auch bei weitem minder

scharf. Der Klang ist duftiger, zarter, poetischer, und

kann an den Minne- und RomanzensÃ¤ngern des Mit-

telalters erinnern, wÃ¤hrend es heutiges Tages nur Hel-

dentenore giebt, die sich in der Behandlung des Recita-

tivs auszeichnen, und die Arie und Romanze kaum be-

rÃ¼cksichtigen. Es lieÃ�e sich hierÃ¼ber noch viel sagen,

aber wer unsere Zeit beobachtet hat und kennt, wird

sich leicht Ã¼ber diese Verschiedenheit in den Stimmen

Rechenschaft geben kÃ¶nnen. Hr. KapS hat nun eine

jener frÃ¼heren Tenorstimmen, die er theilweise auf eine

recht angenehme Weise zu behandeln versteht, nament-

lich ist sein mÂ«Â« voce gut ausgebildet, dahingegen ist

seine Verbindung des Falsets mit der Bruststimme man-

gelhaft. Er ist hier fÃ¼r die Spieloper engagirt, wofÃ¼r!

es ihm jedoch an dramatischem Feuer, an eigentlichem

DarstellungStalent gebricht. Zwar spielt er oft lebhaft

genug, aber es ist mehr gemacht als wirklich empfun-

den. Hr. Kaps scheint zum Darstellen kein gÃ¼nstigeÂ«

Naturell zu haben, Ã¼brigens geht es fast allen Sangern

und SÃ¤ngerinnen so. Die Mehrzahl glaubt genug ge-

than zu haben, wenn sie die Freude durch eine lÃ¤cheln-

de, den Schmerz ourch eine traurige, weinerliche Miene,

das RachegefÃ¼hl durch die aufgehobene Rechte und auf

Ã¤hnliche Ã�deise fort zu erkennen giebt. Man weiÃ� sich

heutiges Tages schmerer als sonst mit dem darzustellen-

den Charakter zu identificiren, sollte es daher kommen,

weil man mehr denn je das eigene Ich nicht vergessen

kann. In der That, das heutige Schauspielwesen bie-

tet in seinen Vertretern sehr viel Materialismus, es

giebt wenige Schauspieler, die uns dann auf der BÃ¼hne

vergessen machen kÃ¶nnen, daÃ� sie Schauspieler sind. Hr.

Kaps, unser zweiter Tenor, kann das auch nicht, Ã¼ber-

dies ist seine Behandlung des Recitativs sehr mangel-

haft. Der erste BaÃ� nennt sich Hr. Lehr. Die

Stimme ist klangvoll, wenn auch nicht schÃ¶n, und nicht

groÃ�, namentlich entbehrt sie der markigen Tiefe. Die

Behandlung ist noch ein wenig unkÃ¼nstlerisch. Hr. Lehr

spricht deutlich aus, und hat Anlagen zum Darstellen.

Sein Marcel und Bertram sind seine besten Partieen.

â•fl Hr. Brassin, erster Bariton, hat eine klangvolle

Stimme, die fÃ¼r Bariton ziemlich hoch bis As geht.

Die Behandlung ist der Kunst noch ziemlich fern, na-

mentlich in Bezug auf Tonansatz und auf Anhalten und

VerlÃ¤ngerung des Tones. ErsterÂ« ist gepreÃ�t, wodurch

er natÃ¼rlich sich die AusfÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer Partieen sehr

erschwert. Hr. Brassin hat in jeder Beziehung Talent,

daS ist viel, wenn auch nicht mehr so viel, wie frÃ¼her;

denn wer hÃ¤tte heutiges Tages nicht Talent? In un-

serer Zeit gilt'S hauptsÃ¤chlich fleiÃ�ig sein, von Allem

lernen wollen und lernen kÃ¶nnen, und vor allen Din-

gen sich selbst kennen. â•fl Hr. Bost singt theils Bari-

ton-, theils BaÃ�partieen, doch eignet sich seine schÃ¶ne

Stimme mehr fÃ¼r lene. In diesem SÃ¤nger steckt be-

deutenveÃ¶ Talent, das bei fleiÃ�iger Ausbildung schÃ¶ne

FrÃ¼chte tragen mÃ¼Ã�te. Dieser FleiÃ� scheint zu fehlm,

obgleich Hr. Bost sich schon eine ziemliche Gewandtheit

auf den Bretern errungen hat. Dieser SÃ¤nger giebt

ebenfalls die schÃ¶ne Naturgabe noch mit ziemlicher Nai-

vetÃ¤t von sich; Ã¼brigens ist er einer der beschÃ¤ftigsten

Mitglieder der Anstalt, sowohl in der Oper, als auch

im Schauspiel. Unser Buffo, Hr. Geister, vereinigt

mit einer angenehmen Stimme eine gute, nach italie-

nischen Mustern gebildete Methode. Er zeigt in allen

Rollen eine groÃ�e Routine, wenn auch wenig innere

WÃ¤rme. Seine vis cnÂ«>icÂ» macht sich weniger in Ver-

renkungen und Ueberrreibungen, als in natÃ¼rlichem

Humor geltend. Eine seiner gelungensten Partieen ist
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der Stadtrichter im Czaar und Simmermann, vor Al-

lem aber Valentin in deÂ« groÃ�en Raimund'S â��Ver-

schwender".

Der Chor macht keine schlagende Wirkung, obgleich

er zahlreich genug ist. Es scheinen ihm krÃ¤ftige Stim-

men zu fehlen, theils mag aber auch der Bau der Pro-

sceniumlogen die volle Wirkung des Schalles verhin-

dern. Hr. Frohn ist ein tÃ¼chtiger VorsÃ¤nger, gleich-

sam der TrÃ¤ger des Chors. Schade, daÃ� seine Stimme

einen so herben Eindruck macht. â•fl Das Orchester,

unter der tÃ¼chtigen, routinirten Leitung des Capellmei-

sters Krebs leistet oft sehr Anerkennungswerthes, manch-

mal scheint die Lust zu fehlen. Dies fÃ¤llt fast bei jedem

Theater vor, wo das Orchester vom Morgen bis zum

Abend beschÃ¤ftigt ist. Ueberhaupt laÃ�t sich ja bei der

Mehrzahl unserer musikalischen Institutionen das Hand-

werksmÃ¤Ã�ige nicht vermeiden. â��

Theodor Hagen.

Aus Coburg.

September.

sDie Hofcapelle. â•fl Sompofitionen deÂ« reg. Herzogs. â•fl Fremde

Virtuosenâ•fl Theater. â•fl Instrumente von Siller^

Das Jahr begann unter ungÃ¼nstigen Auspicien fÃ¼r

unsere Hofcapelle und Hofthealer. Der unerwartete

Tod unseres geliebten Herzogs fÃ¼hrte eine betrÃ¼bende

Reduzirung des Hoftheaterpersonals herbei; noch sind

mehrere HauptfÃ¤cher in der Oper unbesetzt. Die Hof-

capelle verlor zwei ihrer ausgezeichneten Violinvirtuosen.

Ernst Eichorn unterlag einer 6 wÃ¶chentlichen Krank-

heit. In letzterer Zeit schien er alle Lust an der Kunst

verloren zu haben, denn er Ã¼berlieÃ� die Violinsolo's im

Orchester seinem jÃ¼ngern Bruder Eduard. GÃ¶hring,

ein wÃ¼rdiger SchÃ¼ler SpohrS, muÃ�te wegen einer gei-

stigen und kÃ¶rperlichen Krankheit in den Ruhestand ver-

setzt werden. Vier wackere KÃ¼nstler unserer Hofcapelle,

die HH. Kammermusici TÃ¶pler, MÃ¼ndt, Kramer

und RÃ¶dler vereinigten sich zu einem Streichquartett,

welches sowohl hier als in Gotha in Adendunterhal-

tungen durch ein meisterhaftes Ensemble klassischer Com,

Positionen daÂ« kunstliebende Publicum erfreute. Da der

Kammermusik bei Lebzeiten deS verstorbenen Herzogs

wenig Aufmunterung zu Theil wurde, so muÃ� das lÃ¶b-

liche Bestreben dieser Herren um so mehr eine gerechte

Anerkennung finden. Am verg. 17ten Juni wurden

auf dem herzogt. Hoftheater zwei geistliche Cantaten

von unserm jetzt regierenden Herzog aufgefÃ¼hrt. Das

Orchester und Chor war durch eine bedeutende Anzahl

Liebhaber der Umgegend verstÃ¤rkt. Waren diese Werke

aus der Feder eines Komponisten von Beruf geflossen,

so wÃ¼rden sie ihm Ehre machen. Eine von diesen Can-

taten ist bereits in Dr. GaÃ�ner's â��Zeitschrift fÃ¼r Deutsch-

lands Musikvereine" lobend beurtheilt worden. Unter

einem so hoch- und kunstsinnigen FÃ¼rsten kann die Kunst

nur gedeihen und der Capelle eine schÃ¶ne Zukunft blÃ¼-

hen. DIÂ« fremden KÃ¼nstler von Bedeutung, welche sich

seit einem Jahre am hiesigen Hofe und in Ã¶ffentlichen

Concerten hÃ¶ren lieÃ�en, waren die HH. TÃ¤ glichS-

deck, Moralt, KrÃ¼ger, Bud^us und Prume.

Von Hrn. Capellmeistec TÃ¤glichbeck auÂ« Hechingen Hir-

ten wir das tste Allegro aus einer Symphonie in Es

in einem Hofconcerre. Man bedauerte, daÃ�, wegen

Mangel an Zeit, nicht die ganze Symphonie gegebm

werden konnte. Das Violinspiel des Hrn. TÃ¤glichsbeck

soll, wie kompetente Aussagen versichern, an die gute

alte MÃ¼nchner Schule, unter Rovelli, erinnern. Einige

Wochen darauf lieÃ�en sich die HH. Moralt aus MÃ¼n-

chen in einem kleinen Hofconcerre hÃ¶ren. Die Kunst-

leistungen dieser Herren sind schon in diesen BlÃ¤ttern

beurtheilt worden ; mithin ist eS unnÃ¶thig, noch etwas

hinzuzufÃ¼gen. Hr. KrÃ¼ger aus Stuttgart, Pianist,

hielt sich vergangenen Herbst hier auf und producirte sich

auf dem herzogt. Hoftheater, in Zwischenakten, mit einem

Concette von Beethoven, worin er viel Geschmack und

Fertigkeit zeigte. Sein Hr, College Bud^us besuchte

uns zum zweitenmale, und zwar auch nmerdings prÃ¤-

dicatisirt, so wie heutzutage alle Pianisten verlangen.

In seinem Concerte zeigte er eine eminmte Technik,

fast an die eines Lisjt glÃ¤nzend, und einen musterhaf-

ten Anschlag; Eigenschaften, die ihn unbestritten zu

einen ausgezeichneten Pianofortefpieler stempeln, deren

aber leider! eS zu viele giebt. Prume, den ein Ge-

rÃ¼cht im Narrenhause in Belgien sterben lieÃ�, kam zum

zweitenmale zu uns. Er trat in einem wenig besuch-

ten Concert mit eigenen Compositionen und einer ma-

gern Clavierbegleitung auf, und lieÃ� abermals seine ab-

gedroschene Uelsoeolie hÃ¶ren. AlS er vor S Jahren

zum erstenmal bei uns austrat, war er noch ein schlan-

ker JÃ¼ngling, jetzt ist er Mann geworden, mit einem

stattlichen Embonpoint. Bekanntlich streben unsere heu-

tigen Fingerhelden nach PrÃ¤dikaten und Orden. So

erhielt denn auch, nach vielem Sollicitiren, der in sei-

nem Vaterlande so sehr verkannte Prume, das PrÃ¤di-

kat: â•žConcertmeister", und das Verdienstkreuz deS

Herzogl. S. Hausordens. â•fl

Das Herzogl. Hoftheater erÃ¶ffnete, von Gotha zu-

rÃ¼ckkommend, feine Vorstellungen mit Mehul s unsterb-

lichem Meisterwerke â•žJoseph und seine BrÃ¼der". Sehr

wenige Opern der neuern Zeit machten einen so tiefen

Eindruck, als diese ewig innige Tondichtung. Das

Repertoir zu Selten deS verstorbenen Herzogs, begÃ¼n-

stigt vorzugsweise die franzÃ¶sische und italienische Muse,

der jetzt regierende scheint seine Gunst der deutschen zu-

wenden zu wollen. Man spricht, daÃ�, auÃ�er mehreren
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alten klassischen Opem, auch neuere deutsche: al< Adele

de Foix von Reissiger, und Rienzi von Wagner Â»c.

diesen Winter hier und in Gotha zur AuffÃ¼hrung kom-

men sollen. Die Oper: Fernando Cortez, welche ver-

gangenen Winter in Gotha eine laue Aufnahme fand,

wurde hier von demselben Personal mit stÃ¼rmischem

Beifall gegeben. FrÃ¤ul. Halbreiter, als Amazily,

die HH. Beer, Verl und Hofer zeichneten sich be-

sonders aus. Eine Zierde unserer Oper ist Frl. Frie-

derike Schneider, Tochter und SchÃ¼lerin unsers ver-

dienten Capellmeisters. Im Soubrettensach wird sie so

leicht nicht Ãœbertrossen werden. FrÃ¤ul. Babnigg aus

Dresden dedutirte als Rosine in Barbier von Sevilla,

und als Regimentstochter. Sie gefiel in beiden Rol-

len, ohne jedoch die Kunstkenner zu befriedigen. HÃ¤tte

sie die Bedingungen nicht zu hoch gestellt, so wÃ¼rden

wir sie die Unsrige nennen rÃ¶nnen. â�� SchlieÃ�lich ver-

dient Hr. Siller, ein hiesiger Jnstrumentenmacher,

eine sehr ehrenvolle ErwÃ¤hnung. Derselbe hat sich in

Paris in dem Atelier Kalkbrenner und Pieyel ausge,

bildet, associirte sich hernach mit Keller in Neufchatel in

der Schweiz, und spÃ¤ter mit Eck in CÃ¶ln; seit mehrern

Jahren hat er sich in seiner Vaterstadt etablirt. Seine

FlÃ¼gel, tafelfÃ¶rmige Piano's mit deutscher und engli-

scher Mechanik, so wie seine Pianino's, zeichnen sich so-

wohl durch ein einfaches, geschmackvolles AeuÃ�eres, solide

Bauart, als durch einen unÃ¼bertrefflichen Ton aus.

Wâ•fln.

Leipziger Musikleben.

Orgelconcert von Stade. â•fl Abonnementconcerre.

Am 4. Octbr. gab Hr. Organist Stade aus Arn

sradt in hiesiger Nicolaikirche fÃ¼r die Abgebrannten in

Plauen ein Orgelconcert. Das Programm hatte ein

etwas dÃ¼rftiges Ansehen. Der Concertgeber spielte

Compositionen von Mendelssohn, Hesse, und eigne.

Von letzteren war die Behandlung des Chorals â•žWa-

chet auf" auszuzeichnen, die Hr. Stade zwischen ein

PrÃ¤ludium und der Fuge von Mendelssohn einschob.

Obwohl aber beide StÃ¼cke abgeschlossen und ihre Bezie-

hungen zu einander nicht so dringend sind, daÃ� nicht

jedes alÃ¶ selbstÃ¤ndiges gelten kÃ¶nnte, so erschien diese

EinfÃ¼gung doch zu fremdartig, und namentlich die

Fuge nach dem Choral ganz unmotivin und bezie-

hungslos. Auch die andre Fuge, die er von ihrem

PrÃ¤ludium auf Ã¤hnliche Weise getrennt hatte, wollte

hinterdrein nicht recht klappen, obgleich hier daS Einge-

fÃ¼gte von weniger entschiedener Physiognomie, darum

weniger fremdartig, auch von minder breiter Form war.

Als Spieler zeigte sich Hr. Stade des Instrumentes

Herr, in Betreff des Repertoirs aber ist man an ein

Orgelconcert grÃ¶Ã�ere AnsprÃ¼che zu machen berechtigt. â��

Der diesjÃ¤hrige Cvclus der Abonnementconcerre

unter Gade's Direktion ist erÃ¶ffnet und bereits hÃ¶rten

wir zwei Concerte. Sie brachten an Symphonieen die

7te Beethoven'sche und die Fr. Schuberrsche; von an-

dern Orchestersachen die OuvertÃ¼ren zu Oberen und

Fidelis (Nr. S.). Ihre AusfÃ¼hrung bringt dem jugend-

lichen KÃ¼nstler, der diesmal an der Spitze dieses alten

ruhmwÃ¼rdigen Instituts steht, volle Ehre, obwohl na-

tÃ¼rlich Ã¼ber seine Wirksamkeit oder irgendwelchen merkÂ»

baren EinfluÃ� auf dasselbe vorerst noch nicht die Rede

sein kann. Als Solospieler traten auf: Concertmeister

David und Prof. Jansa aus Wien, ersterer mit

einem neuen Violinconcert seiner Composition, welches

wie dessen Vortrag bewies, daÃ� dieser durchaus tÃ¼chtige

KÃ¼nstler die StrÃ¶mungen des Zeitgeschmacks, ohne doch

von ihnen sich fortreiÃ�en zu lassen, nicht nutzlos an sich

vorÃ¼bergehen lÃ¤Ã�t, letzterer wuÃ�te durch sein so gemÃ¼th-

volles als technisch vollendetes Spiel, das allerdings in

seiner Manier und Richtung in einer vorÃ¼bergegange-

nen Zeit wurzelt, fÃ¼r vieles Moderne, was man ver.

missen kÃ¶nnte, zu entschÃ¤digen. Hr. Rein icke, ein jun-

ger, sehr talentvoller KÃ¼nstler aus Altona, spielte das

Weber'sche ConcertstÃ¼ck mit genÃ¼gender Fertigkeit und

vielem Leben. SÃ¤ngerinnen waren die Damen Gen-

tiluomo aus Dresden und FaÃ� mann aus Berlin.

ErsteÂ« sang eine Arie aus Figaro und ein Lied von

F. Schubert. FÃ¼r die klrine innigzarte Arie der Su-

sanne wollte jedoch ihr stark markirtec, doch kalter Vor-

trag wenig passen. Befriedigender war der Vortrag

des Liedes. Die Unklarheit der Aussprache wirkte sehr

stÃ¶rend. Fr. FaÃ�mann sang ,,^K, perÃ¶^o" und eine

Scene aus Alcesie. Offenbar aber lagen beide StÃ¼cke,

zumal das Beethoven'sche, nicht ganz im augenblickli-

chen Bereich ihrer Stimme. â•fl

Die Oper brachte in diesen Tagen Lortzing's Czaar

und Zimmermann. Hr. Kindermam, als Czaar, und

Fr. GÃ¼nther-Bachmann waren uns werthe Bekannte, die

Ã¼brigeÂ» Rollen waren ncu besetzt, darunter Hr. Ulram

als Van Bett am hervorstechensten. Er giebt derartige

Partieen mit aller Sorgsamkeir und Lebhaftigkeit, doch

nicht ohne die MurhmaÃ�ung zu erregen, er habe sich

frÃ¼her wohl nicht vorzugsweise auf diesem Felde bewegt.

Es scheint ihm manches anzustehen wie ein neues Kleid

von ungewohntem Zuschnitt. Die Oier wurde sehr bei-

fÃ¤llig aufgenommen, der dirigirende Componist hervor-

gerufen, tt.

S cn d neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern ,u einen, halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des SÂ°aobeÂ« reÂ»

52 NummerÂ« Â» Thlr. Iv Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, MuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. -

Druck von ?r. RÃ¼ck mann.
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Zur Beschicke dir TonbÃ¼hne. - ?Ã¼r dir Drgel. - Zui koildon. â•fl Leixziger Musikleben. - Kleine Zeiwng. -

â•fl Keine Seit und keine Form zerstÃ¼ckelt

GeprÃ¤gte Form, die lebend sich enlivickelt.

Sdthe.

Zur Geschichte der TonbÃ¼hne.

Wir haben in frÃ¼heren AufsÃ¤tzen Ã¼ber, den Zustand

der TonbÃ¼hne von Â«220 â�� 30 einigen AufschluÃ� zu

geben versucht, haben die TonbÃ¼hne des folgenden Jahr-

hundertÂ« von 1S22 geschildert und wollen uns in Ge-

genwÃ¤rtigem bestreben, eine andere Qlkelle zur Geschichte

der Tonkunst des tSten Jahrhunderts zu benutzen. Es

ist dies nÃ¤mlich die PsortenwÃ¶lbung des sÃ¼dlichen KÃ¶l-

ner Domthurmes mit ihren eingemeiselten Bildwerken.

Der Thurm nÃ¤mlich, der einzige, welcher bis zu bedeu-

tender HÃ¶he aufgefÃ¼hrt worden, ist um das Jahr 4400

begonnen und bis zum Jahr !437 aufgefÃ¼hrt worden,

daÃ� wir dergestalt die PfortenwÃ¶lbung mit ihren Stein-

bilden um ein Jahrhundert spÃ¤ter schÃ¤tzen kÃ¶nnen, als

die bereits beschriebene TonbÃ¼hne im Empor des Do-

mes von tZ22. Die genannte spitzbogige PfortenwÃ¶l-

bung zeigt nÃ¤mlich in ihren verschiedenen hintereinander

liegenden Tiefungen die Bildnisse einer Reihe von Ge-

setzgelehrten, Heiligen, BischÃ¶fen, BaukÃ¼nstlern, und

einer TonbÃ¼hne spielender Engel, welche nach unserer

Ueberzeugung die TonbÃ¼hne der damaligen Zeil getreu

abschattete. Wie in der frÃ¼her beschriebenen Trierschen

PfortenwÃ¶lbung, sind die Spieler Ã¼bereinander ange-

bracht, von dem KÃ¤mpfer des Bogens bis zu seiner

Spitze gereiht, und zwar so, daÃ� auf jeder Seite fÃ¼nf

angebracht sind. An der nÃ¶rdlichen Seite beginnend,

begegnen wir hier zu unrerst einem Engel mit einer

Gesangrolle. Ueber demselben erhebt sich ein anderer

geflÃ¼gelter JÃ¼ngling, welcher die Harfe spielt, ganz in

der Weise, wie wir sie noch zu spielen gewohnt sind.

Ueber diesem tritt ein Engel mit der Orgel in die Reihe,

welcher sein Instrument in verkleinertem MaÃ�stabe schon

ziemlich ausgebildet, mit einer doppelten Pfeifenreihe

ausgestattet, in der einen Hand fÃ¼hrt und wie wir die-

ses schon in mehren Darstellungen der TonbÃ¼hne be-

merkt haben, mit der andern Hand spielt. Der vierte

Engel aufwÃ¤rts fÃ¼hrt eine Zitter sehr fein und zierlich

gebaut, welche er gerade in der heutigen Spielweise zu

behandeln scheint; Ã¼ber dem Zitterspieln aber bildet, in

der Bogenspitze, ein ernster bÃ¤rtiger Mann den SchluÃ�,

welcher aus einer Rolle zu lesen und im GesÃ¤nge be-

schÃ¤ftigt zu fein scheint. Ihm gegenÃ¼ber hÃ¤lt Â«in ande-

rer bartiger SÃ¤nger mit einer entfalteten Rolle das

Gleichgewicht. Unter diesem SÃ¤nger der SÃ¼dseite be-

gegnen wir zuerst einem Engel, welcher in jeder Hand

eine Klingel bewegt, von denen eine etwas grÃ¶Ã�er als

die andere scheint, daÃ� sie wie unsere Paukenstimmung

vielleicht in Quintenabstand zu einander gestanden haben

kÃ¶nnen, wenn nicht andre Ausleger die Klingel als die

Andeutung des KirchengelÃ¤uteÂ« vorschlagen sollten. Da

aber Klingel auch in den TonbÃ¼hnen der frÃ¼heren Denk-

male vorkommen, sehe ich keinen Grund, sie aus dieser

hinauszustoÃ�en, sie nicht mit derselben aufs engste zu

verbinden, um so mehr, da auch manche alte Lieder auf

den Gebrauch der Schellen zu tonlichen AuffÃ¼hrungen

aufmerksam machen. Unter dem klingelnden Engel ge-

wahren wir einen dritten, welcher die alte Zimbel (das

Hackbret), den Vorboten deS Elaviers, spielt, dessen

Kasten er auf feinem SchÃ¶Ã�e trÃ¤gt und dessen Saiten

er mit den Fingern rÃ¼hrt. Unter ihm schauen wir einen

andern Engel die Geige spielen und dieselbe, nicht wie

in frÃ¼heren Darstellungen, die Saiten kneipen, sondern

ganz kunstgerecht mit dem Fiedelbogen handhaben. Die
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fortgeschrittene Kunst, die sich hier in jeder Gewandfnlte,

in jedem Zuge ausspricht, erlaubte hier wohl eine voll-

kommnere Darstellung als die der frÃ¼heren TonbÃ¼hnen.

Ganz zu unterst, als SchluÃ� der Darstellung, begegnen

wir einem rÃ¤thselhasten Bilde, welches sich im ersten

Augenblick schlecht mit der TonbÃ¼hne zu vertragen, nur

durch Zufall in den Reigen hineingekommen zu sein

scheint. Ein Engel, ganz wie die Ã¼brigen geflÃ¼gelt und

gewandet, hat einen Lindwurm unter sich liegen, in des-

sen geÃ¶ffnetem gÃ¤hnenden Rachen er kÃ¤mpfend einen

Stab oder einen SpieÃ� hineinzustoÃ�en im Begriff ist.

Er kÃ¶nnte allenfalls fÃ¼r einen der Erzengel gelten, wel-

cher den hÃ¶llischen Drachen bekÃ¤mpft. Wenn mir aber

die TonbÃ¼hne im Auge halten wollen und deren Stel-

lung uns vergegenwÃ¤rtigen, in welcher in der Mitte die

verschiedenen Instrumente aufgestellt sind, oben der MÃ¤n-

nergesang in den bÃ¤rtigen SÃ¤ngern (Tenor und BaÃ�)

dargestellt ist, unten aber bereits an einer Seite ein

jungfrÃ¤ulich blickender Engel Sie Gesangrolle entfaltet,

so kÃ¶nnten wir zu der Vermuthung gefÃ¼hrt werden,

daÃ� auch unten beide Engel den Gesang darstellen, und

zwar in jungfrÃ¤ulichen FlÃ¼gelgestalten die weiblichen

Gesangstimmen (Alt und Sopran bedeuten sollen. So-

mit nÃ¤hme dann die Gestalt, welche den Drachen nie-

derringt, gerade die erste Frauenstimme (Soprane) ein,

und wÃ¤re in dieser Lage gewiÃ� geistreich dargestellt.

Wenn die Tonkunst im Allgemeinen das Reich des

Lichtes erschlieÃ�t, in eine durchaus unbegreifliche Welt

des GefÃ¼hles und der Sehnsucht einfÃ¼hrt, wenn Ein-

singen in der mittelalterlichen Sprache so viel als be-

zaubern, Wunder wirken bedeutet (das lateinische in csÂ».

tsre, das franzÃ¶sische encksnter), so kann die Stim-

me, welche vor allen am meisten ins Ohr fÃ¤llt, welche

von allen Ã¼brigen getragen zu sein scheint und auch in

der That getragen wird, wohl mit Recht dargestellt wer-

den: als jene, welche den Lindwurm niederringt, welche

die Welt der Finsternis), der ewigen Nacht zu Schan-

den macht. Da der Drachenzwinger einmal in dem

Reigen steht, ihn so zu sagen anfÃ¼hrt, da derselbe au-

genfÃ¤llig mit den andern Bildwerken entstanden, keine

spÃ¤tere Authat ist, so wÃ¼Ã�te ich fÃ¼rwahr keine andere

ErklÃ¤rung, wenigstens keine natÃ¼rlichere, sachgemÃ¤Ã�ere

anzugeben. Was die Zusammensetzung der TonbÃ¼hne

betrifft, sinken wir in der Darstellung des Jahrhunderts

vor den andern einen auÃ�erordentlichen Fortschritt, einen

Fortschritt, wohl grÃ¶Ã�er als ihn die Bildnerei machte,

obgleich ihre Gestalten vor denen des verwichenen Jahr-

hunderts herrlich hervortreten. Der wichtigste Schritt

besteht in der vollkommenen Ausbildung der Gesang-

bÃ¼hne. Die Vertretung der vier Hauptstimmen, die

Vierstimmigkeit und deren bedeutsame Aufstellung an

den Hauptstellen der TonbÃ¼hne deuten unbezweifelbar

darauf hin, daÃ� die bildenden KÃ¼nstler schon einen Be-

griff des durchbildeten Gesanges, der Vollstimmigkeit

desselben versinnlichen wollen '). FrÃ¼here Darstellungen

haben in der TonbÃ¼hne entweder gar keine SÃ¤nqer an-

gebracht, oder doch meines Wissens nie die verschiedenen

Stimmen angedeutet, sondern nur Gesang im Allge-

meinen versinnlichen wollen. Geige, Harfe, Aitter und

Orgel, wie die Zimbel, hat die TondÃ¼hne mit den

BÃ¼hnen verwichener Jahrhunderte gemein, nur mit dem

Unterschiede, daÃ� die einzelnen Instrumente ausgebilde-

ter erscheinen, was nicht bloe seinen Giund in der bil-

denden Kunst haben mag. DafÃ¼r sind aber manche

Instrumente weggefallen, welche in dem vollen Drange

nur GerÃ¤usch machen konnten, und es hat sich die TonbÃ¼hne

durch deren Wegfallen bedeutend veredelt. So fehlt die

Vumbe (das Tamburins), fehlen die Becken, so daÃ�

von den Instrumenten, die lediglich als Spielerei be-

trachtet werden kÃ¶nnerÂ», die keines tieferen Ausdruckes

fÃ¤hig sind, nur noch die Klingel vertreten erscheint.

DaÃ� diese nicht gerade untonlich wirkt, gestimmt wer-

den kann, hier vermuthlich gestimmt dargestellt werden

sollte, und dann ein brauchbareres Instrument als un-

sere Triangel abgiebt, ist leicht zu begreifen. Aus allem

Gesagten dÃ¼rste also wohl einleuchten: daÃ� diese Ton-

bÃ¼hne schon eine groÃ�e KunsthÃ¶he ankÃ¼ndigt, auf wel-

cher dann auch im folgenden Jahrhundert mehre Mei-

ster Werke schufen, die noch nicht vergessen sind, die

noch, besonders im Kirchenfache, Muster abgeben kÃ¶nÂ»

nen. â•fl Wilh. v. WaldbrÃ¼hl.

FÃ¼r die Orgel.

Jul. Andr6, Theoretisch praktische Orgelschule.

Op. 2S. â•fl Offcnbach, Joh. Andrr. â•fl Â» Liefe-

ferungcn d 1 Thlr.

Der theoretische Theil giebt zuerst eine gedrÃ¤ngte,

aber genÃ¼gende Beschreibung der Orgel und ihrer

Theile, so weit deren KcnntniÃ� jedem Organisten

nothwendig ist, mit einer kurzen Charakterisirung der

') Wollte man die Pfortenbilder in Trier etwa so aus-

legeÂ», daÃ� in der innersten WÃ¶lbung die Engelwelt, in der

zweiten die Kirchenlenker (BischÃ¶fe), in der dritten die Gesetz-

lehrer, in der vierten die TonbÃ¼hne, in der fÃ¼nften die Ge-

sangbÃ¼hne (nicht die klugen und thirichten Jungfrauen) dar-

gestellt wÃ¤ren, so hÃ¤tte man immer nur die Darstellung des

Gesanges im Allgemeinen, indem die fÃ¼nf Jungfrauen nÃ¶rdlich

mit umgekehrter simpel die trauernde, die fÃ¼nf mit brennenÂ»

der Ampel brautlich verschleierten MÃ¤dchen die frÃ¶hliche RichÂ»

tung deÂ« Gesanges bezeichnen kÃ¶nnten. Die Darstellung der

Einzelstimmen fehlte daher noch immer, â•fl
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Ã¼blichsten Register und Anweisung zum Registriren. In

vier folgenden Abschnitten wird sodann die Technik des

Spiels auf Manual und Pedal erÃ¶rtert. Weit umfang-

reicher ist, wie billig, der praktische Theil, der Uebun-

gen und ausgewÃ¤hlte TonstÃ¼cke der verschiedensten Gat-

tungen enthÃ¤lt. DaÃ� dieselben nicht alle von des Ver-

fassers Composition, sondern von den besten, namentlich

Ã¤lteren. Meistern gewÃ¤hlt sind, ist gewiÃ� nur zu loben.

Man braucht das Verdienstliche, z. B. von Rinck's prak-

tischer Orgel chule, ihren Werrh al? einer reichen Samm-

lung d.r verschiedenartigsten OrgelstÃ¼cke, gar nicht zu

verkennen, um dennoch zuzugestehen, daÃ� seine Schule

in irgend einem Kunstfache nur mit den Kompositionen

eines einzigen Meisters zu machen, ein verkehrtes, IÂ«

verderbliches Beginnen des Lernenden wÃ¤re. Sehr lo-

benswert!) und auf Erfahrung gebaut ist Plan und An-

ordnung dieses praktischen Theils, und in ihnen liegt

das Hauptverdienst des Werkes. Er beginnt, einen ge-

wissen Grad des Clavierspiels (musikalische Vorbildung

ohnehin) voraussetzend, mit bloÃ�en Hand- und Finger-

Ã¼bungen, die jedoch ausschlieÃ�lich auf das charakteristi-

sche Wesen des Orgelspiels, auf Bindungen aller Act

ausgeht. Sehr zweckmÃ¤Ã�ig sind die Uebungen fÃ¼r eine

Hand und Pedal. Namentlich die UnabhÃ¤ngigkeit der

linken Hand und der FÃ¼Ã�e von einander, zu selbstÃ¤ndi-

ger FÃ¼hrung aller Stimmen so unentbehrlich als schwer

zu erreichen, wird nur auf diesem Wege erlangt. Alle

sonstige sogenannte Pedalfertigkeit ist nichts dagegen,

weoer an Werth noch an Kunst. Deshalb wÃ¤ren eben

fÃ¼r die Linke und Pedal noch mehr und mannichfalti-

gere Uebungen zu wÃ¼nschen, namentlich auch der Art,

daÃ� das Pedal die Oberstimme fÃ¼hrt. Ueberhaupt ist

diese Spielart, die doch in vielen Choralvorspielen, und

namentlich von S. Bach hÃ¤usig benutzt ist, wobei der

Cantus firmus im Pedal, aber nicht als BaÃ� liegt,

dieser vielmehr im Hauptwerk mit 16 FuÃ�lvn, auszu-

fÃ¼hren ist, wÃ¤hrend jener durch 4 FuÃ�ton als Ober-

stimme, bei 8 FuÃ� als Tenor erscheint, zu wenig, viel-

mehr gar nicht berÃ¼cksichtigt worden. Auch das Triospiel

ist etwas stiefmÃ¼tterlich behandelt. AuÃ�er einer Anzahl

figurirter ChorÃ¤le, die alle dcn Cantus sirmus in der

Oberstimme, und einen ganz leichten BaÃ� haben, giebt

der Verf. blos drei Lstimmige Jnventionen von Bach

mit beigefÃ¼gtem einfachen BaÃ�, eine Sstimmige Fuge

von Mozart, ebenfalls mit beigefÃ¼gtem BaÃ�, und nur

ein Trio vom Verf. und ein fugirtcs von Telemann

sind wirkliche Trios. Am vorzÃ¼glichsten bedacht ist das

Fugenspiel In einer recht guten Auswahl Fugen von

I. S., PH. E., und W. Friedemann Bach, L. BÃ¶h-

ner, HÃ¤ndel, Pachelbel, Rembc, Rinck, Sechter, Seegr,

Sachau. AuS dem wohltemporirten Clovier ist die eine

aus E-Dur in 5 Tact, aufgenommen, die sich aller-

dings auf der Orgel, blos mit einer oder zwei gedeck-

ten oder FlÃ¶tenstimmen gespielt, vortrefflich aus-

nimmt. Mit der Anwendung des Pedals dabei stimme

ich nicht Ã¼berall mit des Vers. Angabe Ã¼berein, z. B.

im letzten Tact auf S. 70 dÃ¼rste das Pedal noch nicht

schweigen, eben so drei Zeilen weiterhin. BeidemalÂ«

mÃ¼Ã�te es bis zur nÃ¤chsten Pause fortgehen, obwohl des

Verf. Absicht, das folgende Thema nÃ¤mlich entschiedeÂ«

ner hervortreten zu lassen, wohl zu erkennen ist. Die

Pedalapplicatur im 1Z. Tacte derselben Fuge beruht

wohl nur auf einem Druckfehler, und ist um ein Vier-

tel zurÃ¼ckzusetzen. ^ Â«

AnÂ« London.

Die italienische Oper,

>Jorts,>ung,>

Die Gesellschaft bestand aus folgenden Mitglie-

dern:

Mab. Grisi, deren Stimme im vorigen Jahre

etwas angegriffen schien, zeigte sich wieder im vollen

Besitz ihrer herrlichen Mittel. Nie war ihre StimmÂ«

sanfter, biegsamer, vvllkrÃ¤stiger, nie vollkommener unter

der Herrschaft dieser trefflichen SÃ¤ngerin, deren Spiel

so hinreiÃ�end, wie ihre Gesangsweise anmuthig und reiz,

voll ist. Sie sang in Don Giovanni (Elvira), Don

Pasquale, Semiramis, Normo, Barbier, Lucrezia Bor-

gia, Otello, Anna Bolena, Gazza ladra; neue Opern,

in^denen sie austrat, waren Don Carlos und Corrado

d'Ã—ltamura.

Mab. Persiani war unverÃ¤ndert dieselbe geblie-

ben. Vor Ostern hatte sie allen Ruhm allein; durch

das Auftreten der Grisi ward sie etwas in Schatten

gestellt, doch nie vergessen. Mit Ausnahme der Ca-

milla in Zampa zeigte sie sich nicht in neuen Rollen,

aber als Lucia, AminÂ«, und Zerlina besitzt sie den un-

Ã¼bertrefflichsten Reiz und Anmulh.

Mario's Stimme zeigte sich minder frisch als

in voriger Saison, und schon zu Ende derselben elwaS

Ã¼berreizt. Doch sang er oft wahrhaft ausgezeichnet und

hatte an Kraft und Ausdruck sehr gewonnen. Sein

Geschmack in CostÃ¼men und seine edle Haltung sind

schÃ¤tzenswerthe Eigenschaften eines Tenoristen, zumal

wenn sie, wie bei ihm, mit schÃ¶ner kÃ¶rperlicher Bildung

und kavaliermÃ¤Ã�igen Manieren verbunden sind.

Fornasari hatte die ganze Saison hindurch mit

den Folgen der Krankheit, die ihn in Paris zurÃ¼ckge-

halten hatte, zu kÃ¤mpfen. Ihr muÃ� das Ã¶ftere unwill-

kÃ¼rliche Beben der Stimme, so wie eine gewisse Mo-

^ notonie zugeschrieben werden, wodurch er namentlich als

! Giovanni stark gegen frÃ¼here Zeil abstach. DaÃ� eS nur
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kÃ¶rperliche Indisposition war, wurde in mehreren Rol-

len klar, wo er sich seiner ganzen natÃ¼rlichen Kraft und

dem an ihm gewohnten Feuer Ã¼berlieÃ�, und jene

SchwÃ¤che ganz vergessen machte; so namentlich in Se-

miramis und Corrado o'Altamura.

Lablache war fast in jeder Vorstellung, das

Ballet ausgenommen, beschÃ¤ftigt, und erschien fast im-

mer als der Mittelpunkt, um den sich das Ganze

drehte. Es ist zu bewunvern, daÃ� dieser liebenswÃ¼rdige

KÃ¼nstler trotz seines Alters nicht im Geringsten an sei-

nem gutmÃ¼thigen Humor verloren hat, wie denn auch

seine Stimme noch in der alten FÃ¼lle von Kraft und

Wohllaut blÃ¼ht. Lablache besitzt keine von den unan-

genehmen Eigenheiten groÃ�er Genies, ist weder eigen-

sinnig noch affecrirt, noch jemals launenhaft vor dem

Publicum erschienen. Selbst hat derselbe sehr oft un-

bedeutende Partieen Ã¼bernommen, um seinem Director

gefÃ¤llig zu sein. So spielte er den Oroe und Danoalo

und andre Rollen von geringer Bedeutung. Solche

Bereitwilligkeit von einem KÃ¼nstler seines Ranges, der

unentbehrlich ist und alles erzwingen kÃ¶nnte, dÃ¼rfte nicht

gar hÃ¤ufig angetroffen werden. Als Leporello nimmt

L. die Sache etwas zu spaÃ�ig und macht einen Nar-

ren daraus, wodurch er den Intentionen des Compo-

nisten oft zu nahe tritt.

(Â«chtÂ«? folgt..

Leipziger Musikleben.

Eonservatorium - PrÃ¼fung. â•fl Oratorium v. Thomanerchor.

Am 20. October fand eine Ã¶ffentliche PrÃ¼fung der

ZÃ¶glinge des hiesigen Conservatoriums statt, bei welcher

dieselben sowohl durch SolovortrÃ¤ge in Violin - und

Pianosortespiel und Gesang, so wie durch ihr Zusam-

menwirken in OrchesterstÃ¼cken und ChÃ¶ren Beweise von

hoffnunggebendem Talente und FleiÃ�, wie von dem Ge-

deihen der Anstalt ablegten. Der erste Satz der Beet-

hoven'schen D-Dur Symphonie und Mendelssohn's

Hebriden-OuvertÃ¼re wurden in der Weise ausgefÃ¼hrt,

daÃ� die Blasinstrumente durch zwei Pianoforte ersetzt

wurden. Mit Ausnahme der ContrabÃ¤sse wurde das

Ganze blos von SchÃ¼lern der Anstalt ausgefÃ¼hrt. Im

Fache der Composition wurde in einem ersten Quartett-

satz von einem der ZÃ¶glinge eine Probe gegeben, die

das gedeihliche Wirken der Anstalt auch nach dieser

Seite hin beurkundete. â•fl

Die AuffÃ¼hrung deS Spohr'schen Oratoriums vom

Thomanerchor findet den 28. Octbr. statt. Der Solo-

gesang, der begreiflicherweise bei einem derartigen Chore

AnsprÃ¼che, wie man sie an Concert- und OpernsÃ¤nger

stellt, nicht befriedigen kann, werden von einer Anzahl

hiesiger KÃ¼nstler ausgefÃ¼hrt. Diese in ihrer Art eigen-

thÃ¼mliche Anstalt, fÃ¼r welche einst S. Bach seine S-

stimmigen Motetten schrieb, zeigt offenbar neuerer Zelt

ein Streben nach einem hÃ¶hern AufschwÃ¼nge, der auch

eine grÃ¶Ã�ere Beachtung und Theilnahme verdient, alÃ¶

ihr frÃ¼her Im Allgemeinen zu Theil wurde. â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl Die italienische Oper in Petersburg wird in die-

sem Monat aufs Neue erÃ¶ffnet. Kaum einige Tage nach er-

Ã¶ffneter Anzeige waren alle Abonnementbillets trotz ihres enorm

hohen Preises vergriffen. â•fl Auch Moskau wird fÃ¼r diesen

Winter eine besondre Operntruppe haben, deren zur Zeit drei

in RuÃ�land bestehen: in Petersburg, Moskau, Odessa. Bon

der deutschen BÃ¼hne in Petersburg besteht nur noch das

Drama und Lustspiel, Die Oper ist eingegangen. â•fl

â•fl Die Symphonie - Soirren der Ã¼inigl. Capelle zu

Berlin beginnen den Sl. Octbr. â•fl Bei der Feier der Akade-

mie der KÃ¼nste daselbst zum Geburtstag deÂ« KÃ¶nigs d. I5ten

Octbr,, wurde ein Tedeum von Granz in, einem KÃ¶nigsber-

ger Componisten, und das Halleluja aus HÃ¤ndel'Â« Messias

aufgefÃ¼hrt. â•fl Zu mildem Zwecke gaben ebendaselbst Hr.

KloÃ� ein Orgelconcert, und Frl. v. Hagen eine musikalisch

deklamatorische Abendunterhaltung. â•fl Auch Prume ist noch

da und giebt Concerte. â•fl

â•fl Der Musikdir. I. H. Stucken schmidt in Pas-

sau hat von Sr. Hoheit dem Herzog Maximilian von Baiern

fÃ¼r eine ihm dedicirte groÃ�e OuvertÃ¼re fÃ¼r Orchester, nebst

einem gnÃ¤digen Handschreiben die groÃ�e silberne Medaille er-

halten. â•fl

â•fl Hr. Schindler beschwert sich in einer Zuschrift

an die Red,, daÃ� unser Correspondent in Nr. 23. in seinem

Berichte erstlich von einem Druckfehler in einem Aufsatze bei

Hrn. S. spricht (Ledersorm statt Liederform), und spÃ¤ter sagt:

â•ždas Urtheil Ã¼ber dieses MusikstÃ¼ck (eine Symphonie von H.

Dorn) wurde durch die Feder Schindlers wohl etwas zu hart

redigirt". DaÃ� nun in dem von Hrn. S. uÂ»S zugesandten

Artikel in der Aachener Zeitung jener Druckfehler nicht ent-

halten, und Hrn. Dorn'Â« Symphonie gar nicht erwÃ¤hnt sei,

daÃ� mithin irgend ein Jrrthum im Spiele sein mÃ¼sse, bestÃ¤-

tigt hiermit d. R.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Ã¶S Nummern L Thir. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Kr, Â«Kckmann.
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Teilschritt kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Rcbacteur: O. Lorenz. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Einundzwanzigstcr Band. ^/H^ 34. Den 24. Ocrober 1844.

Sefanglehre in Volksschulen ,JÂ«lsc>g>. - Le',dzÃ¼ge und Streifereicn. â�� AuS Lcndon <SchluÃ�>, â��

Man muÃ� sich frÃ¼h gewÃ¶hnen, die Kunst nicht als einen nothroendigen Luxus, sondern

als eine Wirkung von Ursachen anzusehen, sonst entsteht der falsche Geschmack, auf dem

sich das Falsche fort und fort baut, bis die ganze Bauerei einstÃ¼rzt.

Zelter.

Gesanglehre in Volksschulen.

(SÂ°rtsÂ«SÂ»ng.)

4. Den Lehrstoff bilden theils die Lieder der

ersten Stufe, theils kunstreichere, mit AuflÃ¶sungen und

Ausweichungen und schwierigeren Rhythmen. Die Lie-

der der ersten Stufe kÃ¶nnen hier auch nach dem Ge-

dÃ¤chtnis) zu einer schriftlichen Transpositions-

Ã¼bung in mehrere Tonarten benutzt werden.

Hier tritt der zwei - und dreistimmige Gesang

ein. FÃ¼r den Anfang giebt der Lehrer fertige Zmei-

stimmigkeit an der Tafel, zuerst nur natÃ¼rliche oder so-

genannte Hornbegleitung; dann werden die SchÃ¼ler auf-

gefordert, eine solche selbst zu einem vorhandenen Liebe

zu singen. Der Unterschied des Talentes drÃ¤ngt sich

bei diesen Uebungen aufs lebhafteste hervor, und so kann

das Secundiren ein Wettsingen zwischen Einzelnen

und Truppen werden. â•fl Dreistimmige GesÃ¤nge

sind, da es deren wenig klassische giebt *), mit Vorsicht

auszuwÃ¤hlen, vierstimmige aber als eigentliche Ue-

bung von dieser Stufe auszuschlieÃ�en, auÃ�er in den

Gesammt-Uebungen aller SchÃ¼ler, wo Tenore und

BÃ¤sse hinzutreten. Denn der ^stimmige Gesang von

bloÃ�en Weiber - oder bloÃ�en MÃ¤nnerstimmen ist meist

in die enge Mauer zweier Octaven abgeschlossen, und

gewÃ¤hrt selten hinreichenden Raum zur gleichmÃ¤Ã�igen

Entfaltung der Melodie und Harmonie. Es giebt des-

halb auch verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig wenige klassische Compositio-

nen fÃ¼r solche vierstimmige HalbchÃ¶re.

*) Die beste Sammlung ist von Sommer in Berlin.

Denn diese Forderung scheint uns von vornherein

festzustehen, und namentlich dieser grammatischen Stufe

wesentlich, daÃ� Ã¼berall nur Gutes, d. h. Ganzes und

VernÃ¼nftiges, zur EinÃ¼bung gegeben werde. Jene ver-

trakte Methode, den Unterstufen allerlei GeschwÃ¤tze als

KnÃ¶chlein zum Benagen hinzuwerfen, wird ja hoffent-

lich auch in der Grammatik bald fÃ¼r immer verdrÃ¤ngt

sein, und man wird nicht mehr wochenlang exerciren:

â•žDeS guten Kindes. Dem tollen Hunde. Von dem

braunen Affen" â•fl da gar nicht abzusehen ist, wie derÂ«

gleichen GebrÃ¶ckle verstÃ¤ndlicher oder instruktiver sei, als

vernÃ¼nftige SÃ¤tze mit Knochen und Fleisch. Eben so

sollen hier nicht die Intervallen â•fl die Casus in der

Musik â•fl etwas fÃ¼r sich bedeuten. Und wie wir in

Tertia mit Recht den CÃ¤sar und Nepos einem Lam-

pridius und Vopiscus vorziehen, so mÃ¼ssen in den Sing-

stunden durchaus nichts als Ã¤sthetische Stoffe, schÃ¶ne

singbare Lieder, vorgenommen werden, nicht eine Antho-

logie von moralischen SÃ¼Ã�eleien des klugen Schulmei-

sters mit zusammengelesenen Melodieen. Wir haben

eine solche Zahl vortrefflicher Volkslieder, die Sinn,

Anschauung und Geist beschÃ¤ftigen, wie kein anderes

Volk: diefe kann man, so einem gesunde Sinne gege-

ben sind, von der StraÃ�e auflesen, oder aus den immer

sich mehrenden gedruckten Sammlungen entnehmen, und

braucht die poetische Jugend nicht zu langweilen mit

solchen Handwerksliedern, die daS FrÃ¼haufstehen em-

pfehlen oder die Tugend des Burschen preisen, der punct

g Uhr in der Schule ist und seine Lection am SchnÃ¼r-

chen hat; und das Alles in einer verschleimten Melo-

die, die auf TonicÂ« und Dominante gemÃ¤chlich spazlÂ«

ren geht.
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5. In dieser Zeit, welche das Lebensalter von 12

bisÂ» 14 Jahren umfaÃ�t, fÃ¤ngt gewÃ¶hnlich der Instru-

mental - Unterricht an. Es wÃ¤re erwÃ¼nscht und

sachgemÃ¤Ã�, diesen ebenfalls in den Bereich der Schule

zÂ« ziehen oder doch in irgend eine Beziehung zu ihr

zu setzen. Wenn wir voraussetzen dÃ¼rfen, daÃ� ein tÃ¼ch-

tiger Musikus das Ganze leitet, so ist die Aufgabe nicht

zu groÃ�, von einer Zahl von 4 Unterrichtsstunden wÃ¶-

chentlich die HÃ¤lfte auf die AnfangsgrÃ¼nde der Violine

und des Claviers zu wenden. Die Talentvollen lernen

leichter Violine, die SchwachhÃ¶rigen besser Clavier. Die

ersten Uebungen gehen, wie auf der Elementarstufe, vom

Singen aus: jeder Ton, jede Tonfolge und Tonlei- ^

ter mÃ¼ssen erst gesungen, dann gespielt werden; eben so !

die ersten Accorde, die Transpositionen zc. Den Stoff >

der Uebungen bilden dieselben Lieder, welche aus beiden

unteren Abtheilungen bekannt sind und im GedÃ¤chtnisse

festsitzen. Diese Lieder muÃ� der SchÃ¼ler sich selbst auf

dem Instrument aussuchen, und dann erst notiren.

Erst nachdem diese ElementarÃ¼bungen tÃ¼chtig durchge-

macht sind â•fl man kann im Durchschnitt dafÃ¼r ein

Jahr rechnen â•fl dann erst mag man selbstÃ¤ndige In-

strumental - Compositionen vornehmen, Solos jedoch

spÃ¤ter als Duette, Terzette und Quartette. â•fl Wenn

nÃ¤mlich fÃ¼r den Anfang sÃ¤mmtliche Violinspieler ihre

Lieder unisono eingeÃ¼bt und ausgespielt haben, so muÃ�

bei der zweiten Jnstrumentalstufe sogleich harmonische

Musik eintreten, weil Ã¼berhaupt alle Instrumentalmusik

ihrem Wesen nach eine reflectirte ist, und hiermit die

Wechselbeziehungen der Harmonie fordert. Eine Sing-

stimme kann sich stundenlang an ihrem Unisono er-

freuen; einem Violinisten (Â«der gar FlÃ¶tisten und Hor-

nisten) ist dies schon eine langweilige Arbeit: und auch

der ZuhÃ¶rer ertrÃ¤gt eher tOV Singstimmen unisono

als tOO Geigen. Denn die Singstimme verrÃ¤th im-

mer den ganzen Menschen, hat warmes Lebensblut in

sich: in den Instrumenten schlafen die Elementargeister,

die wir nicht anders verstehen, als wenn die ganze phan-

tastische MÃ¤hrchenwelt harmonisch auf uns zutritt.

Die JnstrumentalÃ¼bungen kÃ¶nnen auch in der

Weise benutzt werden, daÃ� die Spieler die SÃ¤nger zu-

weilen begleiten zu wechselseitigem GenuÃ� und Unter-1

stÃ¼tzung. Diejenigen SchÃ¼ler, die weniger Anlage zum

Singen zeigen, indem es ihnen mehr an Stimme als

am GehÃ¶r fehlt, sind vorzugsweise zum Instrument!Â«Â«

zu veranlassen. NatÃ¼rlich sollen sie den Hauptsing-

Ã¼bungen nie entzogen werden ; hier kann wieder eine

Abwechselung nach Gliedern oder Truppen eintreten,

deren eine singt, wenn die andre spielt, und umgekehrt.

â•fl Das Ganze hat von fern einen schwierigen Anblick,

ist aber in der That bei besonnener Methodik gar wohl

zu leisten. Denn das, was hier nothwendig und hin-

reichend scheint, ist in hÃ¶chstens zwei wÃ¶chentlichen Stun-

den auszufÃ¼hren. Soll die BÃ¼rgerschule in der Musik

eine einigermaÃ�en grÃ¼ndliche Lehre gewÃ¤hren, so muÃ�

sie auch diesem BedÃ¼fnisse zu Hilfe kommen, welches

ein groÃ�er Theil ihrer (minder begÃ¼terten) SchÃ¼ler an-

derswo gar nicht befriedigen kann. Und hier fÃ¼rchten

wir weder Ueberladung noch die Concurrenz etwaiger

grÃ¶Ã�erer Musikschulen oder Privatanstalten, da wir uns

als Ziel nur einfach diejenige Fertigkeit denken, die in

Sachsen und BÃ¶hmen der Bauer wie spielend erwirbt:

diese Vortheile allen zu gewÃ¤hren, braucht es keiner

groÃ�en Mittel, sondern nur der sparsamen Verwendung

der vorhandenen.

Und der Nutzen dieser hinzugefÃ¼gten Instrumental-

musik ist groÃ� â�� fÃ¼r das Ganze und fÃ¼r den Einzel-

nen. Denn zuerst gewinnt der ganze Unterricht aller

Stufen durch dieses richtige Mittel an kÃ¼nstlerischer

Mannichsaltigkcit, und diese Mannichfaltigkeit kann so-

gleich wieder auf pÃ¤dagogische Weise zu anregendem

Wetteifer Gelegenheit geben. Sodann ist die reflectirte

Musik fÃ¼r die wahre Musikbildung unerlÃ¤Ã�lich: in die-

sem weit ausgedehnteren Felde werden die VerhÃ¤ltnisse

der Melodie und Harmonie, welche hier wie kÃ¶rperlich

abgesondert in plastischen Gestalten auftreten (vornehm-

lich auf dem Elavier), dem VerstÃ¤nde nÃ¤her gebracht.

Umgekehrt giebt der Tonreichthum eines Instrumentes

(vorzÃ¼glich der elastischen Geigen) ein unendliches Feld

kÃ¼nstlerischer Gebilde, wie es der Menschenstimme uner-

reichbar ist, denn das tonÃ¤rmste Instrument, natÃ¼rlich

Pauken und Cvmbeln ausgenommen, umfaÃ�t mehr

Octaven, als die tonreichste Singstimme.

6. Wie auf der unteren Stufe, so mÃ¶gen auch hier

anticipirende Uebungen eintreten, d. h. solche, die

erst auf einer hÃ¶heren vÃ¶llig erklÃ¤rt werden. Wenn

daher fÃ¼r die Unterstufe auÃ�er den ihrem Standpunkte

angemessenen Liedern auch noch andere, die sie der mitt-

leren annÃ¤hern und auf sie vorbereiten, zum Lernen ge-

geben werden: so wird die Mittelstufe an ihre zwei-

stimmigen Lieder mit ganzer Harmonie, oder solche, die

selbstÃ¤ndig zweistimmig sind, andere anknÃ¼pfen, die nur

die eine HÃ¤lfte eines ganzen (vierstimmigen) Chores

ausmachen, in welchem Falle die zweiten Stimmen na-

tÃ¼rlich von den FÃ¤higeren gesungen werden mÃ¼ssen.

Singt die Unterclasse ihre unisonen Volkslieder in ge-

wissen ZwischenrÃ¤umen einmal mit der mittleren zusam-

men, so Ã¼bernimmt diese die zweiten, dritten Beglei-

tungsstimmen ; eben so kÃ¶nnen beide Classen vereint als

Oberstimmen zu dem ganzen Chore mitwirken, in wel-

chem die Obcrclasse die Grundstimme Ã¼bernimmt. â•fl

Canonische GesÃ¤nge, die nicht Ã¼ber die Dreistimmig-

keit hinausgehen, sinÂ» der Mittelklasse sehr angemessen,

und kÃ¶nnen als fruchtbarer, zugleich wissenschaftlicher

Stoff fÃ¼r die weitere Ausbildung in der hÃ¶heren Stufe
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hier auswendig gelernt Â«erden: denn streng genommen

sind sie auch fÃ¼r die Mittelklasse eine Anticipation.

lSchluÃ� folgt.)

FeldzÃ¼ge und Streifereien im Gebiete der

Tonkunst.

Von kart GollmicK.

Lehrrn der Weisheit in Anwendung auf Kunstanftalt,

KÃ¼nstler, Kritik und Publicum.

Sentenzen werden, wie die Dichter, geboren, nicht gemacht.

Der Meister setzt den zwanzigsten Gedanken hin,

und lÃ¤Ã�t die andern alle weg, durch deren HÃ¼lfe er den

hingesetzken zur vollendeten Bestimmung gebracht hatte.

Wer ein Mann ist, sagt nicht, was er thun will;

sondern thuts. Klopstock.

Wer mit sich selbst zufrieden ist, der hat sicherlich

einen schlechten Geschmack.

Der Schmeichler und der Krebs sind sich darin Ã¤hn-

lich, daÃ�, wenn sie sich einmal Jemandes bemÃ¤chtigt

haben, sie nicht abzutreiben sind, so lange noch etwas

Fleisch Ã¼brig bleibt.

Es ist kein schwerer Joch, als das: Einem schlecht

herzigen Menschen verbunden zu sein.

Ich weiÃ�! ist der Wahlspruch eines stolzen Un-

wissenden â�� Ich weiÃ� nicht! der eines Thoren

â�� Ich weiÃ�, daÃ� ich nichts weiÃ�! der eines

Weisen. Oxenstirn.

Ohn Kunst, ohn MÃ¼h, ohn FleiÃ� ich dicht,

Drum nit nach deinem Kopf mich richt;

Bis du witzt, schwilzst, spitzst, schnitzst im Sinn,

Hab ich angesetzt und fahr dahin.

Bis du flickst, spickst, zwickst, strickst im Hirn,

Ist mir schon abgehaspt der Zwirn.

Gfelts dir nu nit, wie ich ihm thu,

Mach'Â« besser, nimb ein Jahr dazu.

I. B. ZlndreÃ¤.

Wenn ihr genau Achtung gebt, welches die Leute

seien, di> nicht loben kÃ¶nnen, sie immer tadeln, die mit

Niemand zufrieden sind, so werdet ihr bald finden: daÃ�

eS gerade die sind, mit denen Niemand zufrieden ist.

La BrÃ¼vere.

Es ist kein so groÃ�er Narr, der nicht einen grÃ¶Ã�eren

finde, der ihn bewundere. Voile au.

Die Aufgabe der neueren Kunst ist: â•ždas Leben

in feiner Unmittelbarkeit frei aufzufassen." Die Wahr-

heit der Kunst besteht in ihrer Freiheit, in der Ã¤stheti-

schen Freiheit deÂ« Geistes; sie muÃ� gelÃ¶st sein von den !

Fesseln deS Herkommens, wie der Mode; sie muÃ� ihre

Quelle aus dem SchooÃ�e der Natur leiten, und in ste-

ter jugendlicher Reinheit und Frische dahinflieÃ�en, ohne

gehemmt zu sein von den FelsblÃ¶cken des VorurtheilS

â•fl der versteinerten Vergangenheit. Nur das Jugend-

liche ist schÃ¶n â•fl das Jugendliche ist das Lebendige,

und das Lebendige das ZeitgemÃ¤Ã�e. H. PÃ¼ttmann.

Luther sagt von Josquinus: Er ist Meister der

Noten. Diese haben thun mÃ¼ssen, waS er gewollt;

andre Componisten mÃ¼ssen thun, wie die Noten wol-

len. Mathesi Predigt, v. d. Leben Luthers.

Der kÃ¼rzeste und nÃ¤chste Weg zum Ruhm ist, wenn

es dir darum zu thun ist, zu seien, was du zu sein

scheinen willst. BÃ¼sching.

Es ist eitler Thoren Werk, von sich selbst viel

RÃ¼hmens oder Schelkens zu machen. Cato.

Es bedarf nur Eines Moments, um zu bewundern,

oft ein (halbes) Jahrhundert, um etwas Bewunderns-

wÃ¼rdiges zu machen. Helvetius.

Allgemeine Begriffe und groÃ�er DÃ¼nkel sind immer

auf dem Wege, entsetzliches UnglÃ¼ck anzurichten.

Blasen ist nicht flÃ¶ten: ihr mÃ¼Ã�t die Finger be-

wegen.

Der geringste Mensch kann complet sein, wenn er

sich innerhalb der Grenzen seiner FÃ¤higkeit bewegt; abÂ»

selbst schÃ¶ne VorzÃ¼ge werden verdunkelt, aufgehoben und

vernichtet, wenn jenes unerlÃ¤Ã�lich geforderte EbenmaÃ�

abgeht.

Man muÃ� bedenken, daÃ� unter den Menschen gar

viele sind, die doch auch etwas Bedeutendes sagen wol-

len, ohne productiv zu sein, und da kommen die wun-

derlichsten Dinge an den Tag.

Tief ernstlich denkende Menschen haben gegen daS

Publicum einen bÃ¶sen Stand.

Es ist nichts fÃ¼rchterlicher, als Einbildungskraft ohne

Geschmack. GÃ¶the.

(Fortsetzung folgt.)

Aus London.

Die italienische Oper.

Â«SchluÃ�.,

Die Erscheinung Moriani's, dessen continenta-

ler Ruf so viel versprach und der in England noch nie

gehÃ¶rt war, machte eine merkwÃ¼rdige Epoche. Er trat

zuerst als Edgardo in Lucia di Lammermooc auf, und

obwohl augenblicklich durch UnpÃ¤Ã�lichkeit nicht Im vol-

len Besitz seiner Mittel, errang er doch durch den stau-

nenswerthen Umfang seiner Stimme und seinen ausdrucks-

vollen Vortrag die hÃ¶chste Anerkennung und Bewunderung.

Er hat in den wenigen Rollen, In denen er sich dem

Publicum zeigte, durch sein tragisches Spiel und nament-

lich durch sein Sterben Aussehen erregt. â•žMoriani,"
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meinte ein Witziger, â•žIst der wahre Philosoph des

Jahrhunderts; er weiÃ� zu sterben, wie seit Socrates

keiner." Dergleichen ist allerdings sehr fÃ¼r das hiesige

Publicum, das gern die Desdemonen und Edgarde sich

wirklich verbluten und verzuckert sÃ¤he, unv von dem

Gifte Romeo's gar zu gern ein PrÃ¶dchen fÃ¼r des Nach-

bars alten Kater hÃ¤tte. Daher wurde M. auch als

Percv in Anna Bolena weit weniger angestaunt, wie

vortrefflich er auch die letzte Arie singt â•fl er hat nicht

zu sterben. Dagegen er sang und erstarb er sich

als Gennaro in Lucia di Lammermoor unverwÃ¼stliche

Lorbeern.

Eorelli, mit nicht sehr starker Stimme, aber viel

Geschmack und Nettigkeit der AusfÃ¼hrung, gab Rollen,

wie Jdreno (Semiramis), Ernesto (Pasquale), Nemo-

rino u. dgl., und selbst einige Partieen Mario's vor

dessen Ankunft, z. B. Zampa, und ward stets mit Ver>

gnÃ¼gen gehÃ¶rt. Obwohl er nie ein Sanger des ersten

Ranges sein wird, so ist er gewiÃ� der beste der zweiten

Tenore, die jemals hier auftraten.

Paltoni war ein BaÃ� dritten Ranges, brauch-

bar fÃ¼r zweite BaÃ�partieen in verzweifelten Augenbli-'

cken, sonst wenig zu rÃ¼hmen.

A. Giubilei war zuweilen gesehen worden, blieb

aber in seiner Unbedeutendheit, eben so Dai Fiori.

Ein anderer DebÃ¼tant war Felice, von dem we-

nig zu sagen ist. In Fornasari's Abwesenheit wagte

Felice als Zampa auszutreten, ward aber von allen Sel-

ten inielice befunden, und verschwand spurlos vor dem

Publicum, bis er nach Wochen wiedergefunden wurde

auf dem Pappendeckelpferde des Gouverneurs im Don

Juan, wo er mit kleiner Geisterstimme koboldariig die

groÃ�artigen TÃ¶ne absang, und, wie die meisten, diese

Scene verdarb. Um dieselbe schÃ¶n darzustellen, mÃ¼Ã�te

Lablache auf dem Pferde sitzen. Aber freilich wÃ¼rde

einerseits trotz seiner Faxen kein besserer Sanger fÃ¼r

den Leporello gefunden, und wahrscheinlich wÃ¼rden zehn

solcher Pferde unter dem Wohlbeleibten zusammenbre-

chen, den ein englisches Bauernpferd kaum tragen

wÃ¼rde.

Dlle. Favanti, welche als Cenerentola zum

erstenmalÂ« auftrat, war lange Zeit der Gegenstand er-

centrischen Lobes, wie der HerabwÃ¼rdigung. Um zwi-

schen diesen Parteien ein gerechtes Urtheil abzugeben,

bedÃ¼rfte es grÃ¶Ã�erer RuhÂ«, als beide Theile sich deren

befleiÃ�igten. MiÃ� Edwards, italianisirt zu Sgra.

Favanti war frÃ¼her SchÃ¼lerin der hiesigen Akademie.

In den Academleconcerten gefiel sie sehr durch ihre hÃ¼b-

sche Ã¤uÃ�ere Erscheinung und ihre jugendlich frische

Stimme, und weil das Publicum, das sich in diesen

Eoncerten versammelt, entweder Eltern, Verwandte, Be-

kannte der Austretenden sind, oder solche, die in dem,

was die Zukunft von dem Talente derselben erwarten

laÃ�t, Entschuldigung finden fÃ¼r das, was die Gegenwart

nicht nach Wunsche bietet. MiÃ� Edwards aber berech-

tigte damals, als sie in diesen Eoncerten und auf dem

Havmarkettheater sang, zu glÃ¤nzenden Hoffnungen. Sie

ging nach Italien, warb, wie so viele junge SÃ¤ngerin-

nen, durch Methode und durch zu viele Anstrengungen

verdorben. Die MitteltÃ¶ne haben keine Kraft, weil zu-

folge der falschen Lchrmeise nur nach ungeheurer HÃ¶he

gestrebt wird, als ob sie das Hauptveroienst des SÃ¤n-

gers sei, wodurch dann die Stimmen verdorben werden.

Wie gewÃ¶hnlich ward Sgra. Favanti durch die Zeitun-

gen auf eine in jeder Hinsicht Ã¼bertriebene Weise ange-

kÃ¼ndigt. Eine SchÃ¶nheit, die die mediceische Venus in

Schatten stellt, eine Stimme ward verheiÃ�en, wogegen

die einer Catalani, Malibran nichts gewesen. Nach-

dem sie aufgetreten mar vor einem Publicum, welches

das Opernhaus aus seinen Fugen zu drÃ¼cken drohte,

fiel Mancher auÃ¶ seinem Traume. Eines fehlt ihr â•fl

GehÃ¶r. Das ist freilich einer der Ã¤rgsten UebelstÃ¤nde

fÃ¼r den SÃ¤nger, der aber nicht unÃ¼berwindlich ist, wenn

ein tÃ¼chtiger Lehrer, der gleich geschickter Gesang- und

StimmverstÃ¤ndiger, wie guter Musiker ist, das Stu-

dium der jungen KÃ¼nstlerin leitet. Sie war mit un-

geheurem Enthusiasmus empfangen worden, gegen Ende

der Oper wÃ¤ren ihr beinahe alle Zeichen der betrogenen

Erwartungen und des MiÃ�fallens zu Theil geworden.

Dies war ungerecht; daÃ� sie am ersten Abend vor einer

solchen Versammlung nicht ganz sicher war, ist nicht

zu verwundern. DaÃ� sie Ã¼brigens die SÃ¤ngerin auS

der englischen Schule ist, die sich hÃ¶hergestellt hat alS

alle, die mir jetzt daraus haben, ist eben so. wahr, als

daÃ� sie dies weniger ihrem Werthe, als der niedrigen

Stufe zu danken hat, auf welcher sich jetzt noch engli-

sche Kunst befindet. Sie trat auf als Avalgisa, Ar-

sace, Elvira ic., Rollen, in denen frÃ¼her die Brambilla

und Moltina glÃ¤nzten.

Mab. Berlin! behielt ihren gewohnlichen Stand-

punkt in untergeordneten Rollen. Aber eine Sgra. G.

Rosetto trat plÃ¶tzlich als Jane Sevmour an's Licht,

und verschwand eben so plÃ¶tzlich. Letzteres mit Unrecht;

sie hatte gute Stimme und schien viel Routine zu be-

sitzen, Ã¼berhaupt eine recht brauchbare SÃ¤ngerin zu

^ seiÂ«. â•fl E. P.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbere Bogen. â•fl Preis des Bandes von

b2 Rummern Â» Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik - und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von ?r. Stuckmann.
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Es trÃ¤umt das Lied in tiefster Brust,

Und trÃ¤umt ftch selber unbewuÃ�t

Und will sich nicht gestatten.

Chamisso.

Compositionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

Dem MittelmÃ¤Ã�igen gegenÃ¼ber die Kritik zu Ã¼ben,

ist â•žein trostlos trauriges GeschÃ¤ft", wie Homer von

der Arbeit der Danaiden sagt, und fÃ¼r diejenigen, der

in dem Stabbrechen Ã¼ber dem Schlechten vor dem

Forum der Welt aus humanen RÃ¼cksichten keine hin-

reichende Genugthuung fÃ¼r die ihm zugefÃ¼gte Beleidi-

gung seiner Kunstbegeistecung findet, wÃ¤re es in der

That eine Strafe des Tartarus, mÃ¼Ã�te er die Themis-

Waffe nur gegen jenes MittelmÃ¤Ã�ige und Schlechte fÃ¼h-

ren. JndeÃ�, wie oft auch der Kritiker bei der Ueber-

zahl des MittelmÃ¤Ã�igen in den oben ausschwimmenden

musikalischen Erscheinungen der Gegenwart sich zu sol-

cher Danaiden-Arbeit verdammt sehen und das Trost-

los-Traurige seiner Pflicht beklagen mag, entschÃ¤digt

ihn doch oft ein einziges Ã¼ber den Schwall des AlltÃ¤g-

lichen hervorragendes Werk von hÃ¶herer kÃ¼nstlerischer

Bedeutung, versÃ¶hnt ihn mit seiner, wenn auch nicht

der Kunst, doch dem Leben gegenÃ¼ber undankbaren und

unerfreulichen Stellung, und theilt ihm neue Freudig-

keit, neue Kraft und neues Vertrauen zu seinem Be-

rufe mit, abgesehen davon, daÃ� er in dem Ã¶ffentlichen

Aussprechen seiner Begeisterung in noch hÃ¶herem Grade

Befriedigung findet, als jeder fÃ¼r das wahrhaft SchÃ¶ne

und Edle erglÃ¼hte KÃ¼nstler, welcher einer ihm verwand-

ten Seele sich mittheilen und so sich zu erhÃ¶htem Ge-

nÃ¼sse steigern kann. â•fl Zu solchen Betrachtungen fÃ¼hrte

uns das Werk von

Ferd. Hill er, Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r den Vierstim-

migen MÃ¤nnerchor. Op. LS. â•fl Part. 2Â« Sgr.

Stimmen IÂ« Sgr. â•fl Offenbach a.M-, bei Joh.

Andr^.

â•žNur Lieder?" â•fl wird man vielleicht fragen, weil

man nach jener Einleitung eher auf eine Symphonie

oder ein Oratorium, oder irgend ein umfangreiches Werk

schlieÃ�en zu mÃ¼ssen glaubte. Als ob die Ã¤uÃ�ere GrÃ¶Ã�e

den Werth der Dinge bestimmen kÃ¶nnte! Wie im Le-

ben, so auch in der Kunst entscheidet die Lust am Ge-

nuÃ� Ã¼ber jenen Werth; und wenn auch nicht immer

dort, so doch hier ist derselbe fÃ¼r den denkenden KÃ¼nst-

ler stets ein nothwendig bedingter, weshalb von einem

zufÃ¤lligen, subjektiven Angesprochenwerden durch ein

Kunstmerk im Sinne der Dilettanten nicht die Rede

sein kann. Der KÃ¼nstler von Beruf, der Kunstkenner

hat neben dem MaÃ�stabe, den er an das rein Techni-

sche eines Werkes zu legen vermag, noch lenes hÃ¶here

KunstbewuÃ�tsein fÃ¼r sich, welches ihn das nothwendig

Bedingte, das auf letzte GrundsÃ¤tze SurÃ¼ckfÃ¼hrbare in

dem ihm zum GenÃ¼sse gebotenen Werke bald nur ah-

nen, bald wohl auch klar erkennen lÃ¤Ã�t. Auf diesem

von uns vorausgesetzten Standpunkte wird man zu obi-

ger Frage nicht kommen und nach WÃ¼rdigung der voll-

endeten Technik vorliegender GesÃ¤nge den AnknÃ¼pfungs-

punkt erklÃ¤rlich finden. Was das Technische betrifft,

so offenbart alles eine Meisterhand. Die Anordnung

der Stimmen, so gewÃ¤hlt wie natÃ¼rlich zugleich, ist so

unmittelbar mit dem Charakter jedes einzelnen StÃ¼ckes

Ã¼bereinstimmend, daÃ� eS schwer zu entscheiden, ob jene

diesen, oder umgekehrt der Charakter solche Anordnung

bedingt. DaÃ� das harmonische Element damit in Ein-

klang stehe, bedarf wohl keiner ErwÃ¤hnung, und was
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das Rhythmische betrifft, so machen Â«kr nur auf die

Ã¤uÃ�erst wirksam angeordneten beiden Perioden von fÃ¼nf

Tacten aufmerksam, mit denen das sechste Lied â•žJaÂ«

gers Lust" beginnt, um auch hierÃ¼ber unser rÃ¼hmendes

Urtheil zu rechtfertigen. In Bezug auf das rein

Aesthetische erwÃ¤hnen mir, daÃ� durch alle GesÃ¤nge ein

frischer, lebenskrÃ¤ftiger Geist weht, der in Nr. 1. â•žRei-

terlied", Nr. S. â•žWein und Brod", Nr. 4. â•žStuden-

tenlied" und Nr. 6. â•žJÃ¤gerslust" dem Ã¼bersprudelnden

Lebens - und LiebesÃ¼bermuth thatkrÃ¤ftiger Jugend einen

Hymnus singt, und in Nr. 2. â•žAn den Mond" der

naiv sinnigen, und in Nr. S. â•žHeimkehr" der tiefen,

innigen Liebe mit Ã¤cht deutschem Geiste begegnet. Die

gutgewÃ¤hlten Gedichte sind von Herwegh, Hiller, W.

MÃ¼ller, Uhland u. A.

Wilh. Baumgartner, Sechs vierstimmige Lie-

der fÃ¼r Sopran und Alt (Tenor). Op. 2. â•fl

St. Gallen u. Bern, bei Huber u. Comp. â•fl

Partitur und Stimmen I Thlr.

Ganz entgegengesetzten Charakters sind genannte Lie-

der, deren Ausdruck schon durch die Mittel bestimmt

wird, welche der Comoonist hier verwendet. Sie sind

sÃ¤mmtlich zart und sinnig und schmiegen sich dem wei-

chen Tone an, der durch die Gedichte klingt. Schon

ihre Wahl offenbart kÃ¼nstlerische Einsicht, denn das

Werkchen enthÃ¤lt Nr. 1. Nachtlied von E. Geibel,

Nr. 2. FrÃ¼hlingsglaube von Uhland, Nr. S. der gefan-

gene SÃ¤nger von M. von Schenkendorf, Nr. 4. Sehn-

sucht von Wessenberg, Nr. S. die Rose von K. Meyer,

und Nr. S. das SchneeglÃ¶ckchen von RÃ¼ckeÂ«. Was

das Technische betrifft, so begegnen wir manch sinniger

Wendung in melodischer wie harmonischer Anordnung

der Stimmen, welche natÃ¼rlich und wirksam gefÃ¼hrt

sind, und so jenen Stimmen erleichtern, was MÃ¤nner-

stimmen bei der allgemeinen Verbreitung des vierstim-

migen Gesanges als Schwierigkeiten nicht mehr scheuen.

Die tiefste Stimme kann in Ermangelung eines Contra-

Alt auch von einem Tenor ausgefÃ¼hrt werden. Wir

begrÃ¼Ã�en dieses Werkchen mit um so wÃ¤rmerer Teil-

nahme, als es ein Opus 2 ist und uns auf erfreuliche

Nachfolger hoffen lÃ¤Ã�t.

I. B. Hagen, Sechs deutsche GesÃ¤nge und ein

Toast fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor. Op. S. â•fl

Pr. I Thlr. K Ngr. â•fl Leipzig, bei Breitkopf und

HÃ¤rtel.

Als dem dritten Werke eines angehenden Compo-

nisten zollen wir diesem gern unfern Beifall um so!

mehr, als aus einigen eine gesunde musikalische Natur

spricht, wenn auch die andern, bei lÃ¶blichem Streben

nach charakteristischem Ausdruck und EigenthÃ¼mlichkeit

der Gedanken, noch zu sehr die MÃ¼he und den SchweiÃ�

verralhen, den er oarauf verwendet, und was jederzeit

uns den reinen GenuÃ� verleidet. Zu ersteren rechnen

wir zunÃ¤chst Nr. 4. â•žSeemanns Abschied", wo der

Componist glÃ¼cklich den Volkston anschlagt, dann Nr. Â«.

â•žZur Nacht" und Nr. 2. â•žAbschied", welchem wir na-

mentlich in harmonischer Beziehung den Preis zuerken-

nen. WaS die anvern betrifft, so kommt es in Nr. S.

â•žTrost des Glaubens" Ã¼ber der gesuchten Nchnischen

Arbeit zu keinem bestimmten Ausdruck, wenn gleich der

choralmÃ¤Ã�ig angelegte StrophenschiuÃ� dadurch gehoben

wird. In Nr. 5. â•žZum Abschied" hÃ¤ngt sich das Pa-

thos des Gedankens im Gedicht hemmend an die Mu-

sik. Am schwÃ¤chsten ist Nr. 1. â•žDie Tyroler Nacht-

wache", in Bezug aus Erfindung wie Ausdruck und

Form. â•fl Der Toast ist eine Zugabe fÃ¼r frÃ¶hliche

SÃ¤ngerkreise.

Fr. KrauÃ�, IS dreistimmige Lieder fÃ¼r die Knaben

einer SecundÃ¼rschule und anderer Ã¤hnlichen Lehr,

anftalten. Erstes Heft. â•fl Bern, Chur u. Leipzig,

Verlag von I. E. I. Dalp.

Theils eigene Compositionen, theils Arrangements-

von Volksweisen, theils auch Compositionen von Mo-

zart, Weber, Lindpaintner, Silcher und Anderen, sind

genannte Lieder zunÃ¤chst fÃ¼r zwÃ¶lf- und sechzehnjÃ¤hrige

Knaben berechnet. Die tiefste Partie ist fÃ¼r Stimmen

gesetzt, welche in der Mutation begriffen sind, und zu

Gunsten derjenigen, die schon mutirr haben, ist, wo es

thunlich, die tiefe Octave beigcschrieben. Wollen wir

die Theilnahme am GesÃ¤nge mutirenden Stimmen un-

ter solcher Ueberwachung gestatten, obgleich wir der

Ueberzeugung sind, daÃ� es besser ist, die Stimme mit

nichts in ihrer Entwickelung zur mÃ¤nnlichen Reife zu

belastigen, so finden wir diese Anordnung sehr zweck-

mÃ¤Ã�ig ; und der Umstand, daÃ� zu Gunsten der leichtern

Lesbarkeit der Noten die Lieder um eine Terz hÃ¶her

gesetzt sind, als sie von jenen Knaben ausgefÃ¼hrt wer-

den mÃ¼ssen, ist zugleich darum sehr vortheilhaft, weil

sie von gewÃ¶hnlichen weiblichen oder Kinder-Sopran-

und Altstimmen gesungen werden kÃ¶nnen, wie sie eben

geschrieben unS vorliegen. Jedenfalls halten wir das

Werkchen, bediene man sich dessen nun entweder in

einer SecundÃ¤r - oder einer gewÃ¶hnlichen Volksschule,

also mit oder ohne Transposition, fÃ¼r praktisch, und

wÃ¼nschen ihm rege Beachtung von Seiten der Volks-

gesanglehrer. Z

(Â«chlu, sÂ«I,t.)
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Sesanglehre tu Wolksschulen.

(Fsrtsktzung.)

S. StufÂ«. (Obnclasse.)

t. Die Ton lehre der dritten Stufe verbreiret

sich Ã¼ber oie tieferen VerhÃ¤ltnisse der Harmonie und

Melodie. Den Anfang macht jenes UrphÃ¤nomen

der akustischen Reihe, dessen wir oben erwÃ¤hnt

haben. Auf dieser Stufe muÃ� das GehÃ¶r so weit ge-

schÃ¤rft sein, da? eS an einem starken Clavier oder einer

groÃ�en Orgelpfeife die mitklingenden TÃ¶ne des Grund-

tones (O . e. g .V.^e - gV?.?) mit Leichtigkeit verneh-

men kann. An dieses knÃ¼pft sich die Unterscheidung

der Natur- und Kunstmusik, die Lehre von der Conso-

nanz und Dissonanz. Hieraus entwickelt sich die Grund-

lage der Harmonielehre. â•fl Die Lehre von der

Melodie geht aus von der Betrachtung der kleinsten

rhythmischen SÃ¤tze. Es ist (nach dem Vorgange von

Marx: Allgem. Musiklehre) der Begriff von Motiv,

Gang, Satz, Periode zu erklÃ¤ren. Dann werden com.

plicirte Melodieen mit ihren Harmonieen zugleich dem

GehÃ¶r zur Anschauung gegeben. Aus der Wechselwir-

kung der Melodie mit den harmonischen GrundverhÃ¤lt-

nissen entsteht die Modulation, deren Ã¤uÃ�erste En-

den, die Lehre vom Vorhalt, Durchgang und Anticipa-

rion der TÃ¶ne, hier den SchluÃ�punct bilden, oder doch

wenigstens angedeutet, d. h. anschaulich gemacht wer-

den kÃ¶nnen.

2. Dieser Stufe eigenthÃ¼mlich ist der subjektive

Vortrag (bei NÃ¤geli: Dynamik des Tones); hier

erst ist nach Lehre und Lebensalter der ZÃ¶gling besÃ¤-

higt, seine eigne bewegte Seele in TÃ¶nen auszuspre-

chen. Die Feinheit des Vortrags, soweit dieser lehrbar

ist, das Schwellen der Stimme, das Forte, Piano tt.

gehÃ¶rt vorzugsweise dieser dem kÃ¼nstlerischen Wirken ge-

nÃ¤herten Stufe an. Nur hat der Lehrer zu verhÃ¼ten,

daÃ� der subjektive Vortrag nicht zum Pathetischen und

Earricirten entarte. Dieser DilettantenschwÃ¤che wird

vorgebeugt, indem neben allen subjektiven Vortrags-

Ã¼bungen immerfort die objektiveren der Unterstufen mit

unerbittlicher KÃ¤lte ins GedÃ¤chtniÃ� gerufen wird, und

zwar in der Lehre vom Porlament der Stimme.

Die edle Kunst, kirchen- und orgelmÃ¤Ã�ig zu singen,

d. h. mit feststehendem, umwanksamem Tone, ist selten

geworden: selbst in Kirchenmusiken hÃ¶rt man das

schwÃ¤chliche Gehimmele sich Hervorthun, das auch an-

derswo fÃ¼r eine Zeitkrankheit gilt. Dem widerstehe der

Lehrer; und wie ihm der Eorporalstock zu eisenfester

Tactirung nicht fehlen darf, so singe und spiele er vor-

zugsweise solche TÃ¶ne, die gleichmÃ¤Ã�ig stark, von

Anfang zu Ende unwandelbar gesungen und articulirt

i sind. â�� Diese objektive TonÃ¼bung muÃ� die subjektivÂ«

fortwÃ¤hrend Ã¼berwiegen.

3. Werden auf dieser Stufe, wie bei richtig ge>

machtem Anfang zu erwarten ist, die InstrumentalÂ«

Ãœbungen fortgesetzt, so kÃ¶nnen diese vorzÃ¼glich als

Beispiele des subjektiven Vortrags benutzt werden, be-

sonders in dem Falle, daÃ� man sich an grÃ¶Ã�ere Quar,

tetten und OuvertÃ¼ren, auch an Motetten und OratoÂ«

rien mit kleinem Orchester wagt; dann kÃ¶nnen die Kin-

verstimmen den Lantus sirmuS festhalten, die Ã¼brigeÂ»

die erste Figuration, die Instrumente die kÃ¼nstlichen

Melismen, welche den subjektiven Ausdruck hinzu-

bringen.

4. An die canonischen GesÃ¤nge des vorigeÂ» Stand,

punctes ist hier die Zergliederung derselben, und damit

die Einleitung in die Fugen lehre anzuknÃ¼pfen. DiesÂ«

geht begreiflicherweise nicht weiter, als bis zur Encwicke-

lung der FÃ¤higkeit, in der Fuge die eintretenden Stim-

men zu erkennen und zu verfolgen, so daÃ� wenigstens

eine vernÃ¼nftige Anschauung dieser hÃ¶chsten aller Kunst-

formen mÃ¶glich sei. â•fl Im Ganzen ist der Lehrstoff

dieser Stufe von dem der vorigen nicht so weit ablie-

gend, als der mittleren von der ersten ; die GesÃ¤ngÂ«

der Mittelstufe kÃ¶nnen zum groÃ�en Theil ausreicheÂ»

und zu erneuter, vertiefter Betrachtung dienen, wie ja

der Grundstoff des ganzen CapitelS, die Volks- und

Kirchenlieder, allen Stufen gemeinsam bleiben. FÃ¼r

die obere Stufe allein sind also nur einige rhythmisch

complicirtere, und mehrere canonische oder kÃ¼nstlich harÂ«

monisirte GesÃ¤nge vorzunehmen.

5. Da der gesammte Lehrstoff sich in diesen Gren-

zen zu halten hat, daÃ� er zwar kÃ¼nstlerisch schÃ¶ne und

wÃ¼rdige, aber nicht eigentlich gelehrte oder Ã¼berhaupt

hÃ¶here und ausgedehnte Werke verarbeitet: so ist hier-

mit zugleich die Rechtfertigung gegeben fÃ¼r die GeÂ«

sammtÃ¼bungen im ganzen Chor, an welchem

alle drei Ã¶lassen Theil nehmen. Die Furcht der Ver-

fÃ¼hrung glauben wir oben beseitigt zu haben. Wenn

der ganze Cursus in den Schranken des Ã¤chten VolkS-

gesanges bleibt, und nur in einzelnen SchluÃ�actioneÂ»

der Oberclasse tiefsinnigere Compositionen vorkommen:

so kÃ¶nnen selbst die jÃ¼ngsten SchÃ¼ler gelegentlich â•fl

etwa alle Monat einmal â•fl in kleinen Motetten mit-

singen, deren Oberstimme ihnen nur empirisch eingekehrt

ist. Es ist kein UnglÃ¼ck, wenn ein Quintaner einmal

Freude hat an einem Schiller'schen Liebe, daÂ« er nicht

ganz versteht, â•fl oder wenn er fÃ¼r sich in der Bibel

liest ohne didaktischen Fingerzeig: dieselbe Anticipation,

deren das Leben lausende giebt, mÃ¶gen mir nicht auS

der Schule verbannen, und glauben sogar mit ihr dem

einzelnen SchÃ¼ler und dem ganzen Geiste der Schule

eher Vorschub als Nachtheil zu bringen.
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NachtrÃ¤gliche Bemerkungen.

Diese GrundzÃ¼ge eines systematischen Unterrichts

sind bestimmt, die Ã¤uÃ�ersten Grenzen des Schulgesanges

methodisch festzustellen. Wie sich das Leben nicht in

Formeln bannen lÃ¤Ã�t, so ist auch von jeder vernÃ¼nfti-

gen Methodik zu sagen, daÃ� sie Sinn und BewuÃ�tsein

des LehrerS wecken, nicht aber ihn mechanisch beengen

solle. Denn ein nur mechanisch ausgefÃ¼hrtes GebÃ¤ude

von Regeln wÃ¼rde der gute Kopf bald von sich werfen,

und den schlechten wÃ¼rde es nichts besser machen. So

sind wir in der Bestimmung der Stufen nach Form,

Inhalt, Lehrstoff ic. mÃ¶glich frei zu Werke gegangen,

in der wohlbegrÃ¼nderen Hoffnung, daÃ� zum Musikun-

terricht nur Musiker veranlaÃ�t werben; ist Ausgangs-

und Zielpunkt diesen bezeichnet, so finden sie sich in

den praktischen Fragen von selbst zurccht.

Darum haben wir auch manche specielle WÃ¼nsche

unterdrÃ¼ckt, deren ErfÃ¼llung erst die Einrichtung hÃ¶he-

rer Musikschulen fÃ¼r die Musiker voraussetzen wÃ¼rde.

Unter diese PrivalwÃ¼nsche gehÃ¶rt z. B., daÃ� der Lehrer

eine tÃ¼chtige Vorbildung auf Elavier und Geige schon

hinter sich habe; daÃ� er mit den klassischen Werken sei-

ner Kunst vertraut sei; daÃ� er gut Orgel spiele zc., was

man Alles bei dem heutigen Stande der hÃ¶heren Mu-

sikbildung im Durchschnitt nicht erwarten darf. Ge-

sundes GehÃ¶r und strenge Disciplin sind die

einzigen Forderungen, die dem Unterrichte unerlÃ¤Ã�lich,

und die auch ohne Eonservatorium erworben werden

kÃ¶nnen. Ein solcher Lehrer wird auch im Stande sein,

den Gesang selbst ohne Begleitung rein herauszu-

bringen: ja man kann behaupten (und ich weiÃ� es aus

eigner Erfahrung), daÃ� der Ehorgefang desto reiner wird,

je weniger die SÃ¤nger die StÃ¼tze eines Instrumentes

hinter sich wissen; eben der Zwang, sich auf sich selbst

zu verlassen, stÃ¤rkt das Selbstvertrauen und giebt Sicher-

heit im Tressen.

Der wichtigste Rath fÃ¼r die Vorbildung der Leh-

rer ist aber dieser, daÃ� sie ihr eignes GemÃ¼th durchaus

nur am Gediegenen, Elassischen bilden. Wer nicht

eigentlich KÃ¼nstler oder Literarhistoriker weroen will,

braucht sich gar nicht mit der Misere alltÃ¤glicher, un-

poetischer Kunstwerke herumzuschleppen: das sind die dor-

nigen Wege der Wissenschaft, der die Pflicht obliegt.

Alles zu durchforschen. Einem Musiklehrer der BÃ¼r-

gerschule ist dagegen gar nicht zu empfehlen, daÃ� er sich

mit Hunten, Herz, Weinlich, Dotzauer, Heinroth ic.

befasse, da er den beschrÃ¤nkten Standpunkt dieser MÃ¤n-

ner nicht wÃ¼rdigen, und also nur in die Gefahr gera-

then kann, in ihnen gediegene Lehre oder Poesie zu

suchen, wo sie nicht ist. Dagegen nÃ¤hre er sein Ge-

mÃ¼th mit Bach, HÃ¤ndel, Mozart, Havdn und Beetho-

ven, und koste nur Unsterbliches. Es ist ein Vorur-

theils-Schlendrian, mit nichtigem Zeuge anfangen zu

mÃ¼ssen und das UnvergÃ¤ngliche zu sparen bis mau

es ganz begreife! Wer begreift's? Die solchen Rath

geben, am wenigsten. I. S. Bach und die Ã¼brigen

Genannten haben fÃ¼r alle Alters - und BewuÃ�tseins-

stufen geschrieben: da suche der Werdende, dem es Ernst

ist, was zu werden; er suche tastend, so wird der

Tastsinn zum Geschmack, der Geschmack zur Empfin-

dung, und diese zu ahnender ErkenntniÃ� erhoben. â��

Dasselbe ist in Beziehung auf den hÃ¶heren Unterricht

zu sagen.

Â«SchluÃ� folgt..

Kleine Zeitung.

â•fl Auch in Newyork wollen die dortlebenden Deut-

schen einen Liederkranz errichten, und eine Ausforderung in

dortigen BlÃ¤ttern scheint viel Anklang zu finden. Ein altes

Sagewort modisicirend, wird man neuerdings sagen mÃ¼ssen

der Franzose baut, wo er sich niederlÃ¤Ã�t, zuerst ein Theater,

der Spanier ein Kloster, der Deutsche treibt vor Allem ein

MÃ¤nnerquartett auf. â•fl

â�� Im Saale der groÃ�en Oper zu Paris wird deÂ»

1. Novbr, eine groÃ�e AuffÃ¼hrung unter Ha den eckÂ« Leitung

stattfinden. Haydn's SchÃ¶pfung, die OuvertÃ¼re zu Obnon,

und ein Chor aus Judas MaccabÃ¤uÂ« sind dazu gewÃ¤hlt. Die

SchÃ¶pfung ist seit ihrer ersten AuffÃ¼hrung (>Â»Â«>) in PariÂ«,

welche durch ein Attentat auf Napoleon, der eben zur Auf-

fÃ¼hrung ins Opernhaus sich begeben wollte, eine besondere

Bedeutung erhielt, nicht wieder gehÃ¶rt worden. â•fl

â•fl In Hamburg wird Hoven'S Oper: KÃ¤thchen von

Heilbronn, nÃ¤chstens in Scene gehen. â•fl Lwofs's Oper:

Bianca, hat in Dresden keinen entschiedenen Erfolg gehabt.

â•fl In Livorno wurde Lucrezia Borg!Â« von lauter fÃ¼rstlichen

Personen, namentlich der Familie Poniatowtky, und so Cho-

risten aus den besten Familien zu mildem Zwecke aufgefÃ¼hrt,

und einige Tage darauf wiederholt, â•fl

â•fl Der Oberorganist Ad, Hesse in Breslau ist zum

kÃ¶nigl. preuÃ� Musikdirektor ernannt worden. â��

â•fl Auch die hiesige Musikgesellschaft Euterpe wird

in Kurzem ihre gewohnten IU Concerte erÃ¶ffnen. Die Gesell-

schaft hat neuerdings eine Phase erlebt. Musikdirektor ist fÃ¼r

diesen Winter der Theater-Eapellme'ster Netzer, und an die

Stelle des ausgeschiedenen Direktors des Vereins, Adv, Herms-

dorf, ist der MusikalienhÃ¤ndler Fr. Hofmeister getreten.â•fl

Â«ov d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern 2 Th.r. IÂ« Rgr. Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Much-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von ?i. Â»Kckmann.
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Man muÃ� an die Einfalt, an das Einfache, an daÂ« Urstjndig > Productive glaubeÂ»,

wenn man den rechten Weg gewinnen will. DieseÂ« ist aber nicht Jedem gegeben.

Wir werden in einem kÃ¼nstlichen Zustande geboren, und eÂ« ist durchÂ«Â«Â« leichter, diesen

immer mehr zu bekÃ¼ustein, als zu dem Einfachen zurÃ¼ckzukehren.

GÃ¶the.

FÃ¼r die Orgel.

Jos. Richter, 4 Fugen fÃ¼r die Orgel oder das

Pianof. Op. 1. â•fl Wien, Diabelli u. Comp. â•fl

Pr. 4 Thlr.

Nach der ersten Durchsicht dieser Fugen sah ich

etwas verwundert nochmals nach dem Titel, um mich

zu Ã¼berzeugen, daÃ� ich ein Opus t vor mir habe. Ich

will nicht nicht etwa sonderlich dem Componisten hier-

durch verblÃ¼mte Elogen sagen, sondern Folgendes: Es

sind die Fugen erstlich gar glatt und sicher gearbeitet,

alle Stimmen flieÃ�en selbstÃ¤ndig, ungezwungen neben

einander hin, Harmoniefolgen, FÃ¼hrung des Basses,

alles ist correct, regelrecht â•fl aber daÂ« setzt zwar tÃ¼ch-

tiges Studium und fleiÃ�ig angewandte Feile voraus, ist

jedoch nichts so gar Verwunderliches, sondern nur etwas

sehr Lobenswerthes â•fl, mehr schon macht die unerbitt-

liche Strenge des Contrapunctes stutzen; da ist auch

kein fremdes Atom, kein Tack, der nicht dem Thema

angehÃ¶rte, am meisten ist es aber das beharrliche Ab-

weisen aller sinnlichen Wirkungen, wie allen Prunkes

mit contrapunctischen KÃ¼nsten, eine gewisse starre Keusch-

heit, die bei einem ersten Werke, und wie demnach

vorauszusetzen, einem jungen KÃ¼nstler auffallen mÃ¼ssen.

Hier und da eine Umkehrung des Thema, oder eine

Augmentation, und in der 4ten Fuge eine Verkoppe-

lung zweier Themen fehlen allerdings nicht, aber alles

ist ohne die geringste Ostentation angebracht und nur

dem aufmerksamen eingeweihten HÃ¶rer merkbar. Das

ist alles an sich sehr gut und lobenswerth, aber auf die

LÃ¤nge ermÃ¼dend. Freilich wird und soll Niemand vier

Fugen hinter einander weg spielen, es wird es aber auch

Niemand im Stande sein. WÃ¤re mir etwa blos eine

derselben, namentlich die dritte, vor Augen gekommen,

ich wÃ¼rde sie mit viel unbedingterer Anerkennung und

Achtung vor des Componisten Talent und Bildung auS

der Hand gelegt haben; aber vier in Charakter und

Geschmack sich ganz gleiche zu finden, das erregt Ver-

dacht entweder gegen sein Talent, oder lÃ¤Ã�t auf ein ein-

seitiges Verharschen in einer Manier schlieÃ�en, was in

einem ersten Werke eben so wenig ein gutes Zeichen

ist. Zum Theil hat nun diese Monotonie schon in der

Erfindung der Themen ihren Grund. Sie sind, wie

verschieden auch anscheinend und wie gÃ¼nstig fÃ¼r fugirte

Bearbeitung, doch von zu gleichem allgemeinen Charak-

ter, nÃ¤mlich Ã¼berhaupt zu allgemein, von zu wenig

charakteristischer FÃ¤rbung. Die entschiedenste Physiogno-

mie hat das Thema der dritten Fuge, die auch, und

eben darum, die frischeste von allen ist. Auch das erste

Thema der vierten ist nicht ohne Charakter, aber die

Verbindung mit dem spÃ¤ter eingefÃ¼hrten zweiten ist

matt und wirkungslos, weil beide sich nicht genug von

einander abheben, namentlich in rhythmischer Hinsicht.

Was nun noch den Eindruck von EintÃ¶nigkeit erhÃ¶ht,

ist ein Mangel, der sich freilich auch an sehr vielen an-

dern Fugen namentlich jÃ¼ngerer Tonsetzer findet; ich

meine die rhythmische Gruppirung deÃ¶ Ganzen, die Ge-

staltung der bloÃ�en Masse zu einem KÃ¶rper. So viele

Fugen gleichen einem Cylinder, der oben sieht wie un-

ten. Ein Kunstwerk soll aber ein organisches Ganze,

ein gegliederter KÃ¶rper sein. Man nehme doch die
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kleinste Fuge des wohltemperirten ClavierS, gleich die

erste deS ersten Theils, dann die folgenden in C-Moll,

D-Dur, die kleine naive in G-Dur â•fl endlich alle â•fl

Ã¼berall finden sich Einschnitte, laufen die Stimmen zu

einer Cadenz zusammen (die freilich durch eine frisch

einsetzende Stimme, durch einen TrugschluÃ� u. dgl. auf-

gefangen, gewissermaÃ�en Ã¼bersponnen wird), Ã¼berall Pe-

rioden und Glieder, die zu einander im Wechselverhalt:

niÃ� stehen. Ich meine doch, wer das einmal gehÃ¶rt

oder gefÃ¼hlt hat, der kÃ¶nne keine Fuge schreiben wie so

viele, wo nicht die meisten, die da cursiren. Oder hal-

ten unsre Komponisten den alten Herrn Sebastian fÃ¼r

zu altvÃ¤tecisch, um sich was weniges nach ihm zu rich-

ten? Nun trotz Allem, was ich gegen die vorliegenden

Fugen einzuwenden habe, kann ich dem Componisten

die Anerkennung nicht versagen, zu gestehen, daÃ� unter

der gesammten Masse sÃ¼Ã�lichen, schwÃ¤chlichen, nichtigen

Allerhands, was so manche meiner lieben Herren Col-

legeÂ» fÃ¼r Orgelcompositionen aus- und herausgeben,

seine Fugen sehr zu ihrem Vortheil hervorstechen, und

wird er sich nicht zu einseitig In eine Gattung oder

Richtung einbauen, und wird er darauf bedacht sein,

seinen Themen und Motiven selbst mehr Farbe und

Charakter zu verleihen, so ist bei der nicht zu verken-

nenden TÃ¼chtigkeit seiner Schule und seines Strebens

zuverlÃ¤Ã�lich noch BedeutendeÂ« von ihm zu erwarten.

Hans Grbgd.

Gesanglehre in Volksschulen.

<Schlu,.Z

Die Lehre der dritten Stufe nÃ¤mlich hat zur Ab-

sicht, das BewuÃ�tsein Ã¼ber die Tonverbindungen in

Harmonie und Melodie zu wecken. Da die BÃ¼rger-

schule nicht KÃ¼nstler zu bilden hat, sondern der allge-

meinen Bildung des Volkes dienen soll, so muÃ� die

Aufgabe so weit beschrÃ¤nkt werden, als die Scheidung

des populÃ¤ren (dilettantischen) und des wissenschaftlichen

Standpunctes mit sich fÃ¼hrt. Nicht der Stoff, sondern

die Form ist verschieden. Wie wir auf jeder Stufe des

Sprachunterrichts den ganzen SprachkÃ¶rper vor

uns haben, und nur je nach der Fassungskraft die

Sprachkunstwerke wechseln: sv soll auch die Mu-

sikschule fÃ¼r den BÃ¼rger nicht irgend einen Theil der

Kunst ausschlieÃ�en, der dem KÃ¼nstler zugÃ¤nglich ist.

Wie aber in den hÃ¶heren Sprachclassen namentlich der

Gymnasien die bemuÃ�te Einsicht und die ProduktivitÃ¤t

gesteigert, die Kunstwerke hÃ¶heren Standpunkts durch-

genommen, der eigentliche wissenschaftliche Kern aber

nur berÃ¼hrt und geahnet, nicht durchdrungen wird: so

hat die Musikschule desselben Standpunctes zwar dahin

zu arbeiten, daÃ� die Auffassung der Tongebilde gestei-

gert, hÃ¶here Kunstwerke zur KenntniÃ� gebracht, auch eine

Ahnung des tieferen Zusammenhanges und der Idee

vorgefÃ¼hrt werde; sie hat sich aber der eigentlichen

Aesthelik, Ã¶ompositionSlehre und Wissenschaft der Musik

zu enthalten. So gut wie Schiller GÃ¶lhe, Klopstock,

Lessing und Jean Paul kann auch HÃ¤ndel, Bach, MoÂ»

zart und Beethoven der BÃ¼rgerschule zugÃ¤nglich wer-

den; so wenig aber wie eine Rhetorik und Logik dem

Primaner geziemt, so unpassend wÃ¤re eine conrrapunc-

tische der Volksschule. â�� DaÃ� aber jene anderen Un-

terrichtsstoffe diesem und Ã¼berhauvt dem nichtkÃ¼nstleri-

schen SchÃ¼ler zugÃ¤nglich gemacht werden, ist weder

Ueberlaoung noch UnmÃ¶glichkeit, wenn die richtige Me-

thode angewandt und im Sinne unserer Zeit ausge-

fÃ¼hrt wird. Dazu giebt Marx in seiner â•žallge-

meinen Musiklehre" eine Anleitung (fÃ¼r den Leh?

rer), welche die Bedenklichkeiten beseitigt, die der alte

Schlendrian unserm Plane Jahrhunderte lang entge-

gengesetzt hat. WaS unsere Zeit fordert, daÃ� die geistiÂ»

gen GÃ¼ter nicht einer einzelnen Menschenrasse allein

zugehÃ¶ren, und daÃ� nichts von ihnen dem Volke wesent-

lich vorenthalten werde, sondern nur in der Weise, wie

ein Jeder den Stoff der Welt und des Geistes sich

dienstbar macht, die natÃ¼rlichen oder bewuÃ�ten Unter-

schiede hervortreten: diese Forderung kann durch richtige

Methodik und gediegenes Wissen des Lehrers annÃ¤hernd

wohl erfÃ¼llt werden. Der KÃ¼nstler soll der Lehrer des

NichtkÃ¼nstlers sein, der Wissende des Nichtwissenden.

Wenn der Wissende den besten Inhalt seines WissenÂ«

nur dem Wissenden oder der es weroen will, offenbart,

so haben wir eine mittelalterliche Hierarchie der wenigen

AusermÃ¤hlten, wogegen sich unser heutiges BewuÃ�tsein

auflehnt.

Also der Lehrer anticipire sich selbst und die SchÃ¼-

ler. Wir fÃ¼rchten nicht den MiÃ�verstand, als solle der

Cursus Ã¼bereilt oder die Mtthode gestÃ¶rt werden: nur

dieses Anticipiren des wahrhaft Strebenden, das ewige

Sehnen, Ã¼ber sich selbst hinauszugehen, in dem Be-

schrÃ¤nkten, Gewissen ein Unendliches, Grenzenloses zu

ahnen: dieses wÃ¼nschen wir dem Lehrer und der

Schule.

Aus diesen GrÃ¼nden empfehlen wir auch keine bestimm-

ten LehrbÃ¼cher, auÃ�er dem genannten von A. B. Marx:

Allgemeine Musiklehre, in welcher AlleS der

Volksschule Nothwendige vollstÃ¤ndig enthalten ist; dem

Vorgeschrittenen, der eine hÃ¶here Stufe des BewuÃ�t-

seins betreten will, desselben Verfassers: Csmposi-

tions lehre. Als Lehrstoff dienen die bekannten

Sammlungen von Volksliedern, ChorÃ¤len und Motet-

ten; die vollstÃ¤ndigsten sind im Allgemeinen die emÂ«

pfehlenswerthesten. Von besonderen Bearbeitungen sind
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die Erk'sche') der Volkslieder, und die Marr'sche und I

Bach'sche^) der ChorÃ¤le (letztere neu herausgegeben von ^

C. F. Becker in Leipzig) die vorzÃ¼glichsten.

Dr. Ed. Ardger.

Nachricht Ã¼ber die in meinem Besitze befindliche

musikalische Bibliothek.

Schon einmal gab ich in diesen BlÃ¤ttern (Bd. 14,

S. 29) Nachricht Ã¼ber die von mir zu meinem Privat-

gebrauche vor einigen zwanzig Jahren angelegte und

fortwÃ¤hrend vermehrte musikalische Bibliothek. Nicht

unerwÃ¼nscht dÃ¼rfte cs manchem Freunde dieser Litera-

tur sein, wiederum einiges NÃ¤here Ã¼ber den gegenwÃ¤r-

tigen Bestand derselben zu erfahren, und so hoffe ich,

in nachfolgenden Zeilen genÃ¼genden AusschluÃ� zu ertheilen.

Die Bibliothek enthÃ¤lt

4) BÃ¼cher Ã¼ber alle Theile der Tonkunst in ver-

schiedenen alten und neuen Sprachen;

2) Musikalien fÃ¼r die Kirche, Kammer und BÃ¼h-

ne, und von diesen getrennt

5) die Choralsammlungen.

Die BÃ¼cher, deren Titel in einem Heft alphabe-

tisch und chronologisch verzeichnet, im Januar 1843 bei

Breitkopf und HÃ¤rtel gedruckt erschienen (22 Seiten in

Octav), belaufen sich gegenwÃ¤rtig auf 4090, und zwar

aus dem 16. Jahrhundert 29 BÃ¼cher,

430 â•ž

S23

nebst . . .Ig Manuskripten,

und haben sich demnach seit der Herausgabe des ange-

fÃ¼hrten Verzeichnisses um 76 zum Theil sehr seltener

Werke vermehrt, von denen ich nur die Namen einiger

Schriftsteller, z. B. Wollick, WaUiser, Herbst, Zarlino,

Bedos de Celles, Florentio, Baini anfÃ¼hre. DaÃ� die

Werke sÃ¤mmtlich vollstÃ¤ndig, die einzelnen BÃ¤nde eines

BuchÂ« unter einer Nummer verzeichnet und nur Ã¼berÂ»

Haupt solche aufgestellt sind, welche nicht beilÃ¤ufig, son-

dern allein Ã¼ber die Tonkunst handeln, bedarf kaum der

ErwÃ¤hnung und wurde schon in der frÃ¼hern Mitthei-

lung ausgesprochen.

Die Musikalien aus dem Anfange des 16. Jahr-

hunderts bis auf die neuere, nicht neueste, Zeit, fast

sÃ¤mmtlich in den Originalausgaben, bestehen im Gan-

zen aus Ã¼ber 4S90 Nummern, und bieten reichen und

interessanten Stoff fÃ¼r jede Gattung der Tonkunst, so>

wohl fÃ¼r die Kirche und Kammer, alS auch insbeson-

dere fÃ¼r die Oper, da die meisten jetzt schon sehr selte-

nen dramatischen Tonwerke von Hasse, Graun, Ra-

') Beide bei Robert Friese in Leipzig erschienen.

meau, Piccini, Gretry, Gluck. Plilider, selbst R. Kai-

ser in Partituren vorhanden sind.

Die Choral sammlungen haben sich bis auf

4Z0 Nummern vermehrt, und schwerlich dÃ¼rfte Irgend

eine Ã¶ffentliche oder Privat-Bibliothek eine gleiche An-

zahl aufzuweisen im Stande sein. Die gedruckten

Werke beginnen mit dem Jahr 1SV7 und berÃ¼hren die

neueste Zeit; die Manuskripte stammen zum Theil auS

dem IS. Jahrhundert und enthalten mehrere Handschrif-

ten von Kirnberger, Schicht und Andern. Nicht um-

hin kann ich, bei ErwÃ¤hnung dieser Ablheilung Freunde

des Choralgesanges und der Hymnologie auf ein von

mir darÃ¼ber entworfenes Verzeichnis) aufmerksam zu

machen, welches noch im Lause dieses JahreÃ¶ bei Fr.

Fleischer unter dem Titel gedruckt erscheint: Die Cho-

ralsammlungen der verschiedenen christli-

chen Kirchen u. s. w.

Ist zwar die chronologische Ordnung auch in die-

sem kleinen fÃ¼r sich bestehenden Beitrag der musikali-

schen Literatur beibehalten, so habe ich noch Ã¼berdies,

um dem Leser eine klare Uebersicht des sÃ¤mmllichen

Materials zu gewÃ¤hren, die Werke in folgende Abschnitte

vertheilt:

1. Geistlichi Dichtungen mit Melodieen (den Grund-

stoff fÃ¼r alle Gesang- und ChoralbÃ¼cher enthal-

tend).

2. Choralsammlungen fÃ¼r die katholische Kirche.

4. Liturgische GesÃ¤nge.

L. Deutsche ChoralgesÃ¤nge.

3. Choralsammlungen fÃ¼r die griechische Kirche.

4. Choralsammlungen fÃ¼r die lutherische Kirche.

^. Liturgische GesÃ¤nge.

K. Â». Choralsammlungen in deutscher Sprache,

d. In hollÃ¤ndischer Sprache

5. Choralsammlungen der mÃ¤hrischen BrÃ¼der.

6. Choralsammlungen fÃ¼r die reformirte Kirche.

Â». In franzÃ¶sischer Sprache.

d. In deutscher Sprache.

e. In hollÃ¤ndischer Sprache.

6. In bÃ¶hmischer Sprache.

Â«. In polnischer Sprache.

7. Choralsammlungen fÃ¼r die BrÃ¼dergemeine.

S. Manuscripte aus den verschiedenen Jahrhunderten.

Bieten die mir vorliegenden 430 ChoralbÃ¼cher hin-

lÃ¤ngliche Gelegenheit, einen leben dieser Abschnitte mehr

oder minder reich auszufÃ¼llen, so begnÃ¼gte ich mich nicht

allein mit einer Aufzeichnung derselben (auÃ�er der ge-

nauesten'Titelangabe, Umfang und Inhalt eines jeden

Buches, sind biographische Notizen aller Ã¤lteren Ton-

setzer beigefÃ¼gt), sondern ich nahm auch jene hinzu,

welche mit den Meinigen in genauer Beziehung stehen

(andere Ausgaben, frÃ¼here oder spÃ¤tere Ausgaben u. dgl.),
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jedoch in andern mir bekannt gewordenen Bibliotheken

aufbewahrt und gewissenhaft genannt werden. Hier-

durch erstreckt sich die Gesammtzahl aller der von mir

aufgezeichneten Choralwerk nahe an 600, eine Anzahl,

welche noch nie zusammenzustellen versucht wurde uud

welche wohl so bedeutend ist, um eine fÃ¼hlbare LÃ¼cke

der musikalischen Literatur wenigstens einigermaÃ�en aus-

zufÃ¼llen.

Sollte ich hinlÃ¤ngliche Muse gewinnen, so folgt

diesem Verzeichnis) als SeitenstÃ¼ck ein Ã¤hnliches Ã¼ber

die Tonwerke des 46., 17. und IS. Jahrhunderts.

Im Oktober Â«S44. C. F. Becker.

FeldzÃ¼ge uud StreifeÂ«Â«Â« im Gebiete der

Tonkunst.

Shakespeare (Beethoven, Paganini) sind fÃ¼r auf-

keimende Talente gefÃ¤hrlich zu lesen; er nÃ¶thig sie, ihn

zu reproduciren, und sie bilden sich ein, sich zu produ-

ciren.

EigenthÃ¼mlichkeit ruft EigenthÃ¼mlichkeit hervor.

Wer zuviel verlangt, wer sich am Verwickelten er-

freut, der ist den Verirrungen ausgesetzt.

Sie peitschen den Quark, ob nicht etwa Creme dar-

aus werden will.

Wenn ich ii^e, kann es Jeder bemerken, wenn ich

lÃ¼ge nicht.

Das kleinste Haar wirft seinen Schatten.

Nicht Ã¼berall wo Wasser ist, sind FrÃ¶sche; aber wo

man FrÃ¶sche hÃ¶rt ist Wasser.

Es giebt nichts Gemeines, was, fratzenhaft ausge-

drÃ¼ckt, nicht humoristisch aussÃ¤he.

Gegen die Kritik kann man sich weder schÃ¼tzen noch

wehren; man muÃ� ihr zu Trutz handeln, und das lÃ¤Ã�t

sie sich nach und nach gefallen.

Aufrichtig zu sein kann ich versprechen; unparteiisch

zu sein aber nicht. GÃ¶the.

Es kommt in der Praxis des Lebens weit mehr

darauf an, daÃ� das Ganze gleichfÃ¶rmig menschlich, als

daÃ� es einzeln zufÃ¤llig gÃ¶ttlich sei. Schiller.

Der Grad der GeistesgrÃ¶Ã�e, den Jemand haben

muÃ�, wenn er uns gefallen soll â�� ist ein genauer

MaÃ�stab unsrer eignen GeistesgrÃ¶Ã�e.

Der beschÃ¤ftigte Mensch ist der glÃ¼ckliche Mensch.

Helvetius.

Wer aufhÃ¶rt zu lernen, verlemt die Kunst zu lehren.

Pfenning er.

Es ist kein grÃ¶Ã�eres Verbrechen, alS Ã¼ber die Wahr-

heit sich erzÃ¼rnen.

Wer ist weise? â•fl der, so nicht zÃ¼rnt, wenn er ge-

tadelt, â•fl sich nicht erhebt, wenn er gelobt wird.

Plato.

Gott kann nichts GrÃ¶Ã�eres geben, und der Mensch

nickcs Edleres empfangen, als Wahrheit. Plutarch.

Alles, was dich schmÃ¤ht, wecke in dir hohe Helden-

tugend!

Wer glaubt, daÃ� er gar nichts kÃ¶nne, als was er

kÃ¶nnen muÃ�, kann so viel als er will. Seneka.

Die lÃ¤cherlichste AnmaÃ�ung an einem stolzen Nar-

reÂ» ist die AnmaÃ�ung der Bescheidenheit.

Willst du deine Feinde nÃ¶thigen, dich zu loben, ge-

statte deinen Freunden, dich zu tadeln.

Es setzt groÃ�e Tugend oder groÃ�e Klugheit voraus,

einen guten Rath, der auf eine rohe Weise gegeben

wird, gut aufzunehmen. TrÃ¼blet.

Das Beste gemiÃ�braucht, wird das Schlimmste.

TÃ¼rretin.

Nur das bleibt wahrhaftig gut, was in dem gan-

zen Umfange der gegenwÃ¤rtigen UmstÃ¤nde und deren

Folgen erwogen, einen reinen UeberschuÃ� von VergnÃ¼-

gen gewÃ¤hrt. Werdermann.

Jedes Unrecht wird eher vergeben als eine Hohn-

rede.

Alle AsseuatioÂ» in der Kleidung kÃ¼ndigt einen Man-

gel des Geistes an.

Die Bescheidenheit allein macht lobenswerth.

Chesterfield.

Die, so mich loben, zeigen mir die Bahn, die ich

wandeln soll, und die, so mich tadeln, warnen mich vor

dm Gefahren, denen ich leicht ausgesetzt bin.

Du wÃ¼nschest, daÃ� dein Ruhm glÃ¤nze wie das feinste

Gold? Ohne die Gluth mannichsaltiger TrÃ¼bsale â•fl

ist dieser Glanz nicht mÃ¶glich.

Es ist ein schlechtes Metall, wodurch dem DiamantÂ«

der gehÃ¶rige Glanz gegeben wird â•fl so kann die In-

sulte des schlechtesten Menschen deiner Tugend den hÃ¶ch-

sten Glanz geben. Chinesische Sentenzen.

Erfindungen des Witzes werden von der Zeit zer-

stÃ¶rt, Urtheile der Wahrheit und Natur bekrÃ¤ftigt.

Cicero.

Nicht, weil vieles schwer ist, wagen wir manches

nicht; sondern weil wir wenig wagen, ist uns vieles

schwer. Cordubius.

Nicht unempfindlich, aber unbeweglich wie der Stein,

bleibt der Weise bei Lob und Tadel. Erasmus.
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Alles Mensch'iche muÃ� Â«st werden und wachsen und niftn,

Und von Gestalt zu Gestalt fuhrt es die bildende Seit.

Schiller.

Leipzigs musikalische Vorzeit. ")

II. ZOai Alumneum.

FÃ¼r das wichtigste und zugleich durch hoheÂ« Alter

ehrwÃ¼rdigste Institut fÃ¼r den Kirchengesang muÃ� das

mit der Thomasschule eng verbundene Alumneum de:

trachtet werben. Schon um das Jahr 1222 finden sich

Spuren seines Vorhandenseins; sogleich mit EinfÃ¼hrung

der Reformation gewann es neues Leben; unheilbrin-

gende Kriege vermochten es nicht zu vernichten, und

noch blÃ¼hk es in gleicher Frische bis auf unsere Tage

fort. Welche unter den dem GesÃ¤nge gewidmeten An-

stallen kann sich mit ihm in Deutschland messen, und

welche hat fÃ¼r die Kunst, und insbesondere fÃ¼r die der

Kirche so viel geleistet, wie diese ? welche vermag eine

solche Reihe von berÃ¼hmten Tonmeistern zu nennen,

die hier unermÃ¼dlich wirkten und lebten? MÃ¶gen hier

die Namen dieser Manner, wie sie gleich Gliedern einer

kostbaren Kette sich aneinander fÃ¼gten, angefÃ¼hrt wer-

den, theils um sie in das GedachtniÃ� zurÃ¼ckzurufen,

theils um eine BehÃ¶rde achten zu lernen, welche Jahr-

hunderte hindurch stets einem Principe huldigle, nÃ¤m-

lich eine der schÃ¶nsten und wichtigsten Kunstanstalten

nur dem WÃ¼rdigsten anzuvertrauen.

Von den Jahren 1439â•flÂ«531 s Johann Urban (1439)

1 Martin Klotsch (147Â«)

j Ludwig GÃ¶tze (1480?)

' GeorgRhau (1518)")

") Â«Â«gl. Bd. !Z. S. 177 u. f. Ã¼bÂ« die Concerte.

**) AllÂ« Nachforschungen ungeachtet war es nicht mÃ¶g-

lich, aus den Schul- und Stadtarchiven diese LÃ¼cken zu er-

gÃ¤nzen.

Von dem Jahre 1531-

15Z6-

1540-

1549

1553-

1564-

1b94

1616

1631-

1657.

1677-

1701

1723-

175Â«

1756

1789

1801

1810

1823

1842

36: JohanneÂ« Herrmann.

4Â«: Wolfgang JÃ¼nger.

49: Ulrich Lange.

51: Wolfgang Figulus.

64: Melchior Heyer.

94: Valenlin Otto.

1615: SechuS Ealvisius (geb.

1556).

3Â«: Joh. Herrm. Schein (geb.

1586).

57: Â«TodiasMichael (geb.1592)

^Johann RosenmÃ¼ller.

76: Sebastian KnÃ¼pfer (geb.

1633).

1701: Johann Schelle (geb.

1648).

22: Johann Kuhnau (geb.

1667).

50: Johann Seb. Bach (geb.

1685).

Gottlob Harrer (geb.

1703).

Joh. Fr. Doles (geb.

1715).

ILÂ«Â«: Joh. Ad. Hiller (geb.

1728).

Aug. Eberh. MÃ¼ller (geb.

1767).

Joh. Gottfr. Schicht (geb.

1753).

Ehr. Th. Weinlig (geb.

1780).

Moritz Hauptmai'.n (geb. 1794).

-55

-89

â•fl1Â«

â•fl23

-42
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In der That ein elgenthÃ¼mllcheÂ« GefÃ¼hl der Freude !

gewÃ¤hrt es, sich diese Manner zu vergegenwÃ¤rtigen. Je-

der von ihnen, wenn auch mit mehr ooer weniger glÃ¤n-

zenden Geistesgaben ausgestattet, sorgte und strebte, die

von dem VorgÃ¤nger mit Liebe gepflegte Anstalt nicht

nur auf gleicher HÃ¶he zu erhalten, sondern zeitgemÃ¤Ã�

immer mehr zu erheben und zu veredeln, und was man

Ã¼ber das Leben jedes Einzelnen dieser Canloren auch

aufgefunden hat, bei Keinem derselben entdeckt man

Spuren einer nachlÃ¤ssigen AmtsfÃ¼hrung, wohl aber

sprechen eine Menge Thatsachen, daÃ� sie sich sÃ¤mmllich

rÃ¼hmlichst ausgezeichnet haben, und allgemein die Teil-

nahme der Bewohner Leipzigs war, wenn einer von

ihnen zu einem hÃ¶hern Leben abgerufen wurde! Und

wie segensreich muÃ�te diese Anstalt auf den ganzen

Musikstand Deutschlands einwirken! Haben sich die

SchÃ¼ler des Alumneums nicht Ã¼berall hingewendet, und

hÃ¤tten sie, am Ziele ihrer Bestimmung, vergessen kÃ¶n-

nen, was ihnen von solchen Meistern der Kunst gelehrt

und eingeprÃ¤gt worden war? Ja v ele Hunderte, welche

nach uns nach diese Anstalt verlieÃ�en, muÃ�ten unwill-

kÃ¼rlich die Tonkunst In Deutschland verbreiten und in

allgemeine Aufnahme bringen, und gewiÃ� mancher Ort,

er sei groÃ� oder klein, gedenkt dankbar an Leipzigs

Alumneum, das ihm uneigennÃ¼tzig treue und fleiÃ�ige

KunstjÃ¼nger bildete.

War vor allem die Aufgabe der Cantoren, den Kir-

chengesang auf die hÃ¶chste Stufe zu bringen, demnach

die GesangauSdildung ihr hauptsÃ¤chlichstes Augenmerk,

und machte es ihnen noch Ã¼berdies ihre Stellung zur

Pflicht, erwachsene SchÃ¼ler mit der Theorie der Ton-

kunst vertraut zu machen, so finden sich doch auch Pe-

rioden in der Geschichte des Alumneums, wo auÃ�er dem

Gesang und der Composilionslehre die Instrumental-

musik zugleich mit verbunden wurde. Am deutlichsten

gewahrt man dies in dem letzten Jahrzehend des ver-

ganginen und dem ersten dieses Jahrhunderts, unter

den Cantoren I. A. Hiller und A. E. MÃ¼ller.

Hiller, ungemein thÃ¤tig und alles um sich anre-

gend, faÃ�te die Werke, welche ein Naumann, Mozart,

I. Havdn und Andere zu dieser Zeit schufen, mit

regem, feurigem Geiste auf. Doch recht eigentlichen

GenuÃ� fand er erst dann, wenn er das, was er fÃ¼r so

reizend und lebensfrisch erkannt hatte, ins Leben rufen

konnte. Aber trotz seiner Stellung war ihm dieS nicht

so oft vergÃ¶nnt, als er es wohl wÃ¼nschte. Das stÃ¤dti-

sche Orchester mar noch nicht, wie in neuerer Seit, or- '

ganisirt; die Mitglieder bildeten noch kein Ganzes und

,< erforderte jedesmal es zu gewinnen eben so viel Ko-

sten als MÃ¼he; die Stadrmusici hakten mit ihrem Chor

die feststehende sonntÃ¤gliche Airchenmusik auszufÃ¼hren,

und konnten ebenfalls nicht in Anspruch genommen wer-

den. Da sann er auf ein Mittel, sich selbst ein Or-

chester zu bilden, und es gelang Ã¼ber sein Ermatten.

Einen Thell der SchÃ¼ler, die schwÃ¤chsten hinsichtlich der

Stimme, aber voll Liebe und Lust zur Musik, wÃ¤hlte

er aus, lieÃ� ihnen Anweisungen auf den verschiedenen

Instrumenten ertheilen, und in kurzer Frist, was be-

rÃ¼cksichtigt werden muÃ�, zu einer Zeit, wo das Accom-

pagnement noch nicht wie jetzt vorherrschend war, und

das Mitglied eines Orchesters noch nicht eigentlicher

Virtuos zu sein brauchte, um seine Aufgabe zu einiger

Zufriedenheit zu lÃ¶sen, erklangen in den RÃ¤umen der

alten Thomana allwÃ¶chentlich und so oft es nur gerade

die Zeit erlaubte, die neuesten und besten Vocal- und

Instrumental-Werke. Vater Hiller, wie er gern von

seinen SchÃ¼lern genannt wurde, war glÃ¼cklich Ã¼ber seine

SchÃ¶pfung und spricht sich selbst Â«796 in einem Brief

an einen seiner Freunde jubelnd darÃ¼ber aus: â•žKÃ¤men

Sie doch bald einmal zu uns, daÃ� ich Ihnen das letzte,

aber grÃ¶Ã�te Werk Mozart'S, sein Requiem, von meinen

SchÃ¼lern aufgefÃ¼hrt, kÃ¶nnte hÃ¶ren lassen! Wundern

wÃ¼rden Sie sich, wenn sie meine Trompeter, Pauker,

Waldhornisten, Oboisten, Clarinettisten, Fagottisten, Gei-

ger und BaÃ�spieler, alle in schwarzen RÃ¶cken sÃ¤hen, wo-

bei ich immer noch ein Chor von 24 SÃ¤ngern Ã¼brig

behalte; sogar die Posaunen werden jetzt in der Kirche

von SchÃ¼lern geblasen. Zu meiner groÃ�en Freude muÃ�

ich noch sagen, daÃ� die, welche blasende Instrumente

treiben, die Gesundesten unter den SchÃ¼lern sind."

Diese musikalischen Unterhaltungen auf der Tho-

masschule konnten nicht unbemerkt bleiben, und bald

fanden sich ZuhÃ¶rer ein. Der Vorsteher der Schule,

Dr. Einert, mochte dem Unternehmen seine Theilnahme

nicht versagen, faÃ�te diesen Gedanken auf und bildete

ihn weiter aus, um auÃ�er dem Hauptzweck, die SchÃ¼-

ler fÃ¼r das Bessere und Vielseitigere in der Musik mei-

ter zu fÃ¶rdern, auch noch andere Zwecke damit zu errei-

chen, nÃ¤mlich die jungen Leute an gebildete Gesellschaft

zu gewÃ¶hnen, ihnen Muth und Bestand und endlich

eine Freude mehr zu schassen. Er lieÃ� das vorhandene

Local, was bis dahin zu den Unterhaltungen gedient

hatte, zu einem recht hÃ¼bschen Concertsaal umwandeln,

und traf die Einrichtung, daÃ� das ganze Jahr hindurch

wÃ¶chentlich ein Concert gegeben wurde, wozu allen Ge-

bildeten freier Zutritt gestattet wurde. Diese Concerte,

zu denen Hiller die Veranlassung gab, wurden unter

A. E. MÃ¼ller nicht nur beibehalten, sondern erhielten

von Jahr zu Jahr mehr Beifall. Sie fanden Dien-

stagÂ« von fÃ¼nf bis sieben Uhr statt, und aus den Be-

richten, die Ã¼ber dieselben mitgetheilt wurden lÃ¤Ã�t

sich schlieÃ�en, daÃ� die Leistungen in der That nicht un-

-) Leipz. musikal. Zeitz. Bd. 4. Rr. LI. Berliner musikal.

Zeitz, ,u<>5. Nr. 14 u. ss.
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bedeutend zu nennen waren. AuÃ�er Gesangwerken mir

und ohne Orchesterbegleitung (den 5S. December tSI<>

wurde dem Capellmeister Spohr zu Ehren Mozart s

Requiem aufgefÃ¼hrt), wurden Symphonieen von I.

Haydn, Mozart, A. Remberg und Beethoven vorgetrÂ«:

gen, und SchÃ¼ler lieÃ�en sich jedesmal in einzelnen So-

losÃ¤tzen auf dem Pianoforce oder der Bioline hÃ¶ren,

z. B. MÃ¼hling, Einert, Lecerf u. A. Diese Pe-

riode jedoch, wo das Alumneum zu einem recht eigent-

lichen Konservatorium der Tonkunst herangereift war,

bestand nur, nach meinen darÃ¼ber eingezogenen Erkundi-

gungen, bis tLVK, von da wurde das Alumneum wie-

der auf seinen frÃ¼hern Standpunkt gebracht, ein reines

Institut fÃ¼r den Kirchengesang zu sein. Nicht mag hier

nachgeforscht werden, was die Veranlassung dazu gege-

ben hat, diese EinschrÃ¤nkung wieoer eintreten zu lassen;

mÃ¶glich, daÃ� es einfach in den ZeitverhÃ¤ltnissen lag

und sich eine VernachlÃ¤ssigung der wissenschaftlichen

Studien der SchÃ¼ler herausstellte, was der sorgenden

BehÃ¶rde nicht gleichgiltig sein konnte. Seit dieser Zeit

ist nun wieder das ganze Ehor, aus 60 JÃ¼nglingen

bestehend, beauftragt, einzig und allein den Ehorgesang

zu pflegen, und was es noch jetzt darin leistet, ist allen

Kunstfreunden Leipzigs bekannt. Joh. Seb. Bach's,

des hohen Meisters erhebende GesÃ¤nge ertÃ¶nen noch so

krÃ¤ftig und fest wie vor hundert Jahren, als er sie fÃ¼r

seine Thomana entwarf, und an sie reihen sich die

Werke allerer und neuerer Meister. MÃ¶ge die herrliche

Anstalt, die Jahrhunderten trotzte, Jahrhunderte an sich

vorÃ¼derrauschen sehen. ^ g, g,.^

Wiener Briefe.

Das erste Eoncert. â�� StrauÃ� und StrÃ¤uÃ�chen.

Alles ist Ã¶de, ruhig, lautlos, stille. Das musikali-

sche Wien ist auf Urlaub und gegenwÃ¤rtig noch nicht

zurÃ¼ckgekehrt. Nur im KÃ¤rnihnerihoriheacer Ã¤chzen le,se

die Gespenster der im Ã¼brigen Europa lÃ¤ngst begrabe-

nen wnlschen Opern: Norma, Montecchi, Belisar, und

wie diese Schemen alle heiÃ�en, sie Ã¤chzen ob ihres kÃ¼m-

merlichen Daseins, sie Ã¤chzen ob der fortwÃ¤hrenden

Krankheit Staudigl's und der andauernden Abwe enheit

der Luzer. â•fl Jetzt ist es bald Mitternacht. Auch

meine Nachbarin vi, Â» viÂ« hat sich von ihrer stunden-

langen diatonischen Tonleiter mÃ¼de gesungen, und giebt

jetzt Ruhe, auf daÃ� die Katzen auf dem Dache die chro-

matische Scola ungestÃ¶rter miauen kÃ¶nnen, und selbst

der Clavierspieler im Stockwerk Ã¼ber mir hat aufhÃ¶ren

mÃ¼ssen den tÃ¼rkischen Cavalleriemarsch â•žMahmudier"

von Leop. v. Meyer zu studiren, nicht seiner geschwÃ¤ch-

ten KrÃ¤fte wegen, denn er hat eine wahre Holzhacker-

natur und ist also zum Elaviervirtuosen wie geboren,

sondern weil sein Pianoforke, deS sechswÃ¶chentlichen MiÃ�-

brauchs wegen, von der BaÃ�quarte t, â�� es alle Saiten

verloren hat. Aber je ruhiger eS um mich her wird,

desto bewegter wird mein GemÃ¼th. Was bedeutet wohl

diese furchtbare Stille, welche so sonderbar mit meinem

Innern conrrastirt? Ist vielleicht eine neue Oper durch-

gefallen? O so wohl wird es uns hier nicht. Bei

uns kÃ¶nnen gar keine Opern durchfallen, merkt euch

das, ihr deutschen Komponisten, und zwar weil gar keine

gegeben werden, die allenfalls durchfallen kÃ¶nnten. Der

letztvergangene Juli, August, September und Oktober,

in welchen nicht einmal eine Reprise irgend einer

seit lÃ¤ngerer Zeit nicht gehÃ¶rten Oper gegeben wurde,

mÃ¶gen ZeugniÃ� geben, was mun bei uns unter der

Bezeichnung â•ždeutsche Saison" versteht. Worauf deu-

tet also diese schaurige Ruhe? Worauf anders, als auf

das zu Grabetragen einer Periode, die ich mit Weh-

muth entschwinden sehe, und die vor Dreiviertel Jahren

nicht wieder zurÃ¼ckkehrt. Ja Morgen ist ein groÃ�er

Tag, es bricht die Morgenrvlhe eines neuen Zeitraums

an, ein Kampfplatz wird erÃ¶ffnet, Viele werden sich dar-

auf herumtummeln, Wenige nur werden siegen, die

Andern in den Orkus der Vergessenheit, aus dem siÂ«

nie hÃ¤tten emporsteigen sollen, falleÂ», mit einem Worte:

Morgen ist das erste Eoncert der jetzigen Saison.

Ich weiÃ� es, ich spreche ein groÃ�eÂ« Wort gelassen auS.

Aber so sitzt der kluge Feldherr am Abend vor der ent-

scheidenden Hauptschlacht, ordnet seine Angelegenheiten

und macht allenfalls sein Testament, und so sitze ich

am Abend vor der morgen anbrechenden Eoncertsaison

und mache zwar nicht mein Testament, obwohl man

nicht wissen kann, ob man von so viel Musik nicht er-

drÃ¼ckt wird, sondern schreibe einen Correspondenzartikel

nach Leipzig. Einen Correspondenzartikel? Und daS

unmittelbar vor Anfang der Saison? Warum denn

nicht? Werden einige abzuhaltenoe Eoncerte der musi-

kalischen Physiognomie etwa ein verÃ¤ndertes Aussehen

geben? Oder handelt es sich bei einer Eorrespondenz

um ErzÃ¤hlung von Einzelnheiten, oder vielmehr um

einen totalen Ueberblick? Wohlan, ich will also ver-

suchen, mein GemÃ¤lde zu entwerfen. â•fl Wer heute mit

Extrapost nach Wien fahrt, braucht gar nicht aus dem

Wagen zu steigen, und von allen StraÃ�eneckÂ«n werden

ihm die riesigen Namen eines Adam, SchrÃ¶der, StrauÃ�

(Vater und Sohn) in die Augen fallen. Er denkt

wohl, das sind die groÃ�en MÃ¤nner der Nation, und

wenn er Tags daraus die hiesigen Zeitunzen zur Hand

nimmt, so wird er nicht Ã¼bel in seinem Wahne bestÃ¤rkt

werden. Da heiÃ�t es z. B. in der einen: Adam, der

geistige Nachfolger des zu frÃ¼h verblichenen genialen

Lanner, bildet mit StrauÃ� einen tonlichen Dualismus,

und wÃ¤hrend der eine bemÃ¼ht, durch die Macht seiner
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Rhythmen die FÃ¼Ã�e zu electrisiren, regt ein Strich auf

der Zaudergeige des Andern daS ganze Nervensystem

positiv auf u. vgl. mehr. Kaum hat der scheidende Tag

diesen Artikel dem Orkus der Vergangenheit Ã¼bergeben,

so laÃ�t sich am nÃ¤chsten Morgen ein anderes Blatt un-

gefÃ¤hr folgendermaÃ�en vernehmen: Nach Herrn SchrÃ¶-^

ders herrlichen Tanzmelodieen zu pvlkiren oder zu qua-

drilliren ist ein VergnÃ¼gen, das nicht beschrieben, son-

dern erfahren sein will. Diesen GenuÃ� kann man sich

schaffen in der Bierhalle, allwo ein glÃ¤nzendes BaUfest

nÃ¤chstens abgehalten werden wird. â•fl Doch das ist Alles

noch gar nichts gegen das, was ich jetzt berichten werde.

Ein EreigniÃ� ist vorgefallen, ein EreigniÃ� â�� doch ich

muÃ� etwas ausholen. So wie die gÃ¼tige Vorsehung

dem Fische sein Wasser, dem Vogel seine Luft und dem

EnglÃ¤nder fein Beefsteak verliehen hat, auf daÃ� alle

drri sich in ihrem Elemente befinden sollen, so hat sie

den Wienern ihren StrauÃ� gegeben. Wir glÃ¼cklichen

Wiener! StrauÃ� geigt jetzt nahe an zwanzig Jahre,

und ist eben so lange modern geblieben. Aber â•žscheint

die Sonne noch so schÃ¶n, einmal muÃ� sie untergehn"

sagte unser Raimund, und da StrauÃ� trotz seiner schÃ¶-

nen Walzer nicht zur Unsterblichkeit geboren ist, so be-

fÃ¼rchteten mir schon, ihn gleich Lanner Ã¼ber kurz oder

lang verlieren zu mÃ¼ssen, aber wir glÃ¼cklichen Wiener!

in Frankreich heiÃ�t's zwar: l^e rui e niort, vive >e rÂ»i,

aber wir, die mir um so viel weiter mit dem Zeitgeiste

fortgeschritten (oder besser fortgetanzt) sind als die Fran-

zosen, die wir um fÃ¼nfzehn Jahre frÃ¼her nach StrauÃ�'-

schen Motiven gewalzt haben als sie, die wir sogar die

Polka um zwei Jahre frÃ¼her besaÃ�en als sie, kurz die

wir den armseligen Franzosen, wie man sieht, in der

Cultur weit voraus sind, wir rufen mit frohem Muthe

auS: Ltrsu.Â« n'e pÂ«Â« mort, vive le 8trÂ»uÂ«Â», denn

hÃ¶rt, hÃ¶rr: StrauÃ�'s Walzertalent ist keineswegs sein

Monopol, wie der Tabak eines des Kaisers, StrauÃ� ist

kein SolostrauÃ�, er hat SÃ¶hne, â��hier ein StrÃ¤uÃ�chen,

dort ein StrÃ¤uÃ�chen" â�� der Apfel fÃ¤llt nicht weit vom

Stamme, und der oder das eine der beiden StrÃ¤uÃ�-

chen hat die Forderungen seiner Zeit, die emancipa-

tions- und malzersÃ¼chtig ist, gar wohl begriffen, ist sei-

nem Vater entlaufen, engagirte flugS ein Orchester und

spielte noch flugser Walzer und Quadrilles damit, zur

wahren Freude des PublicumÂ« und zum wahren Aer-

ger des alten StrauÃ�, der nun an seinem Sohne den

mÃ¤chtigsten Concurrenten hat. â•fl Sie werden einsehen,

daÃ� das fÃ¼r uns Wiener ein â��EreigniÃ�" war, und wer-

den mir ohne Eioschwur glauben, daÃ� die BeschieÃ�ung

von Tanger, oder O'Eonnell's Einsperrung bei weitem

nicht diese Sensation machte, wie das DebÃ¼t des jun-

gen StrauÃ�, und das mit Recht, denn wozu brauchen

wir uns um Politik zu kÃ¼mmern, haben wir ja zwei

StrÃ¤uÃ�e und die drauÃ�en gar keinen. Ob nun der

junge Mann Talent hat oder nicht, das kÃ¼mmert frei-

lich wohl die Leipziger â•žneue Atsch, f. M." wenig oder

gar nicht (Ei Koch! d. R.) und ich wÃ¼rde also die ganze

Sache gewiÃ� Ã¼bergangen haben, wÃ¤re es nicht, um

meine im Auslande befindlichen schÃ¶nen LandsmÃ¤nnin-

nen Ã¼ber einen fÃ¼r sie wichtigen Punct zu beruhigen,

und weil die Geschichte einen hÃ¼bschen Beilrag zur

Charakteristik Wiens liefert. Und nun weg aus dem

lachenden LÃ¤rmen der TanzsÃ¤le, und wenden mir uns

der ernsteren Musik zu.

lSchlux folgt..

Kleine Zeitung.

â•fl Eine neue Oper, â•žOmar und Seltana" von A.

SpÃ¤rh in Coburg, ist von der Hoftheater'Intendanz in

CarlSrube zur AuffÃ¼hrung angenommen worden. FrÃ¼her schon

waren in seiner Vaterstadt einige Opern von ihm: â•žIda von

Rosenau", â•žElisa die MÃ¼llerin", â•žder Aftrolog", mit Â«eifall

gegeben worden. Das Buch der gegenwÃ¤rtigen, ursprÃ¼nglich

von Widmer in ZÃ¼rich, ist mehrmals abgeÃ¤ndert worden. Vit

Handlung spielt in Tunis, und auf den TrÃ¼mmern von CarÂ»

thago zur Zeit Kaiser Carls V. DaS in FÃ¼rst PÃ¼klerS

â•žSemilasso in Afrika" erzÃ¤hlte Liebesabenteuer zwischen BÂ»-

suff und der Kabura, ist in dieser Oper benutzt. â•fl . â•fl

â•fl Die Berliner Singakademie wird ihren diesjÃ¤hri,

gen Oratoriencyklus am 2Â«. Novbr. mir dem Messias deginÂ»

nen. Die Ã¼brigen gewÃ¤hlten Oratorien sind: â•ždie Erscheinung

des Kreuzes" von KÃ¼ster, â•žSamson" von HÃ¤ndel, und

â•žder Fall Babylons" von Spohr. â•fl Die rrfte SymphonieÂ»

soirse unter Mendelssohn'Â« Leitung brachte eine Haydn'sche,

eine Beethoven'sche und die OuvertÃ¼ren zu WassertrÃ¤ger und

ZauberflÃ¶te.

â•fl In Danzig wurde kÃ¼rzlich ein neues Oratorium

â•žTobias" von Granzin, einem tÃ¼chtigen Orgelspieler, aufÂ»

gefÃ¼hrt. Ein Tedeum seiner Composition ward bereits beim

KÃ¶nigsberger JubilÃ¤um und in Berlin von der Singakademie

zur Frier des Geburtstags des KÃ¶nigs aufgefÃ¼hrt. â•fl

â•fl WÃ¤hrend in Hamburg fÃ¼r die Ankunft der Ueberreftr

E. M. v. Weber's aus London sich ein feierlicher Empfang

vorbereitete, starb zu Dresden des Benwigten jÃ¼ngster Lohn

im 2Â«sten Jahre, der als talentvoller Maler bereits lebhafte

Theilnahme erregte. â•fl

â•fl Ernst giebt d. lÂ«. d. M. hier ein Morgenconcert im

Abonnementconcert, den 7. spielt M ortier de Fontaine â•fl
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Novembcr.

1844.

Kn VerlsgÂ« von Â»?. ?M^Â«Â»Â». ^?Â«Z>ttA (Kse<jÂ»n',vnÂ«

LurI,KÂ»Â»<iIuÂ»g) iu IÂ»Â«itmeritL erÂ» Â«beigen mit LigenÂ»

tkumsreebt:

I^essler. Secks I.iecker kÃ¼r eine SingÂ»

stimmÂ« mit Â«egl. ck. ?tte. 0p. 22.

- , 8eel,s geistlieke I.iecker 5. I Stimme mit

Legi, ck. ?ite. 0p. SÂ«. , 8liinckcKen. >>o. l. fÃ¼r eine Klagst, mit

Â»egl. ck. l?tte Â«p. S4. (Â«Â«. 2. â•fl Â«p. 4l. de-

reits ersckieuen.) , 24 Kleine 0scken?en in Â»IleÂ» 1'onsrten, Â»Is

Introckiictionen Â»i Keckem KlusiKstÃ¼cK f. I?isnÂ«sÂ«rte.

Â«p. Â»?.

, trois pcnsees kugitiveÂ» p. ?Ke. 0p. b8.

, ckenx Stuckes cke Loncert p. ?5te. 0p. Ã¤Ã¶.

, grsncke 8Â«nste (Lsvnr). 0p. 42.

, 8Â« pe'titeÂ» vskeÂ» (^iouv. 8tiite). I^iÂ«. 1â•flÃ¶.

, V.lse et mÂ«Â»re.

Der I4Â»rr Komponist ist, Â»vbon allein ckurcb Â«eine vorÂ»

trekl1icl,en Ltuclen, in <ler Kobern muÂ»illÂ»IiÂ»cnen vVelt so

vortbeilbsst beksnnt, <lÂ»sÂ« es eiâ•žer Lmptebliing vorstellen-

Ã¶er treMirben ^Verlce, 6,e nÂ»cl> Isngem 8tiÂ»Â»<:l>Â«eigen Â«len

i/reunoen seiner I>tuÂ»Â« willkommen sein Â«erÂ«!en, nickt

deckirk.

In demselben Versge ersebeinen ferner folgende

VerKe eineÂ» auÂ»ge?e!cbÂ»elen Â»ilettsnlen, Â«elcker Â«lurck

mekrmÂ» igeÂ» Ã¶lsentlicbeÂ» Austreten in Iislien, sowie Â»uck

,orcb einen ^ufÂ»Â»t. in 6er Â»Igem, musiksl. Teilung be-

Ilsnnt ist:

ZRÂ«IÂ»I, VÂ«et. IslvrÂ», Vsristions sâ•žr IM tkeme

cke Uellivi pÂ«Â»r Violon Â»v. ^cc. cke ?!Â»Â»Â«. 0p. 5

, 0oncertino sÂ»r 6Â« motits cke ?Â»gsnini p.

Viol. Â»v. 4Â«:. cke ?. 0p. 4.

, KonckÂ« Â»UÂ» ?Â«UÂ»eÂ» p. V. Â». ^. ck. ?.

Â«p. Â«.

Â», VsristioneÂ» Â»Â»k cker 0 8Â»ite 0p. <k.

, tsnt. et vÂ»riÂ»t. sur ckes tllemeÂ» cke 1'op.

â•žOtKelio". Â«p. 7.

, tÂ»ntÂ»isie et vsr. Â«ir ckeÂ» tkvmeÂ» cke I'np.

â•žles Ilxgnenots" p. V. ^ ,l. ?Â«. 0p. 8. (Klemer-

beer ckeckicirt.)

, Knlsisie rnsse p. VIn. Â». Â»eo. ck. ?. 0p. Ã¶.

, Vsruti.ns Â»ur mi tkeme cke vnnkettl.

0p. IÂ«.

, 0Â«ncertÂ« KndsticÂ« (mit eingelegter 0Â»ckei>Â»

Ã¶der ckle 0eÂ»terreicK. KÂ»tiÂ«uitI-II^mlle). 0Â». IÂ».

VorsteKenÃ¶e v?erkÂ« fÃ¼r ,ie Violine keieknen Â»ZizK

6nrÂ«I, I,!Â«^,nÂ« un<I <ZeÂ»cKmÂ»<:K, Â»ovie Â»Â»> K (lurck musillÂ»!.

VertK besonderÂ» suÂ«, eignen Â»ick nÂ«.Â»>eiÂ»licn Â«edr Tu^unÂ»

certvortrsgen uâ•ž6 sinii oesnsld Â»Ilen Kobern ViolinspielerÂ»

Â«ekr 2U empseklen. â•fl

kn <ler liÃ¶nigl. LÃ¼edÂ». Hof-IVIusillsIien-HÂ»n6lung von

L!'Â» Z?Â« in Ã¶resilen ist Â»orben erÂ»ckieÂ»en uuck

in Â»Ilen lVlus IlÂ»l,enÂ» un6 UucKKÂ»Â»<I>uÂ»geÂ» ?u Koben:

Â»Â»nÂ«.lÂ«Â«Zn, OaÂ»Â«teÂ»Â»Â« Â«le, lmpromptu

pÂ«Â»r le plitnÂ«. Iv I>gr.

UnSUSvI, ^UÂ», VÂ»r!Â»tiÂ«nen nnck ?olÂ»Â«Â» drillsnt

Ã¼ber ckÂ»s beliebte l.irck: ^UÂ« ^lpÂ«nliÂ«rll'^ vÂ«v U.

?n>r.>, ck. ?iÂ»nÂ«k. 0p. 4?. iZveite Â«vrrigirte

^Â»Usge. ^igrÂ»

IÂ»Â»Â»Â«KK, OK., IÂ«e merle ckÂ«r6 (Die ?ierole).

^ir 6Ieg!mie pÂ«Â»r le ?Â»no. Iv Kgr. et K?. H^IIINÂ»IÂ«r, VonckÂ»Â» pÂ»s-

sionns pre<6ck6 ck'ime intnxluetiov, puur le ?,Â»nÂ«

et VinloncellÂ« Â«i Violov. ?K?igr.

Z?IrÂ«Â«eÂ« , I.. V., 2vei IÂ»iecker mit Â»eglei-

tÂ»ng ckeÂ» piano, 0p dtt. 1^ 5igr.

IRÂ»eÂ«KeI, IZllÂ», l>emc Sereosckes pmir !e >?i,nÂ«,

Ue. II. 10 Ngr.

â•fl, ?Â«lonÂ» nÂ» ?iÂ«ioÂ»kÃ¶rte. K Big?.

Gelindert, Vr., l>Â«,x I>Â«etÂ»rnes pÂ«Â»r le ViÂ«.

Ion kveo Â«ccomp. cke ?iiuio. 0e. ?. I. ^mour

Â«ecret. l>o. 2. 8er nscke. 2tt Â»gr.

Vu^elvr, VÂ»IerIÂ», ?evÂ«^Â« m,Â»iÂ»IÂ«.

1. IÂ»ieck: â•žWeil iÂ«d nickt vergessen Knn".

K l>'gr.

, Â«Â«. 2. Lieck: ,,vsÂ» riscKmSckcKen". Â«gr.

, ,, Ã¤. l!iinÂ«>nettÂ»>: ll Uiinprovero. ?^5igr.

8Â»oimll!cbe IUÂ»siKstÃ¼cIÂ»e ckeÂ» gtcn Ã¶snckeÂ» cker in

meinem Vcrl'ge ersckicuenen TVLIIVrLG LVIÂ»Â»Â»

pletteÂ« cke ^. G. IiÂ«elk Â»">ck Â»ucn eiurelu Â«I

Kulten, Â«Â»bei ick voriÃ¼glick si.5 ckie

susmerkÂ»Â»m mscke, Â«elcke Â»IÂ» KÃ¶cdit Â»Â«ecl.mÂ»Â»sig

Â»um I^nterrie t in empscdleo Â»iuck.

I.eioiig, im September IS44.

Ã¶uresu cke Klu^ique.



Soeben i,t bei ch' in St. <ZÂ»IIÂ«>Â»

Â«i>6 Lern ersekienen un6 Ã¶urcd Â»IIÂ« LucKKÂ«n<IluvÃ�ea Â»

belieben:

vierstimmige Lieder

fÃ¼r goonm Â«vck ^It C^euor)

von

Â«p. II.

?reiÂ» s. ?srtitur u. Stimmen S. I. 48 ir. Â«<Ier l'KIr. t.

â•ž s. je^ie einselnÂ« Stimme â•ž â•fl IS â•ž Â«tler 4 gt!r.

fÃ¼r AcmiscKten LlessvÃ�.

<ZeÂ»mmeIt suoÃ¤ekst lur 6en (Zessngverein in St, (ZsIIen.

25 llelt. 4 SlilÃ¼meÂ» gek. Â» 16 Â«iler 4 gLr.

Soeben erickien bei UnterieicKnelem:

pour piWÂ«

Oj,. 65. ?r. 10 Â«gr.

I>eir>Â»!^, im Sepldr. IS44.

NÃ¤chstmÂ« erscheint bei ffr. Hofmeister in Leipzig

in Partilur und Stimmen, sowie im vierhÃ¤ndigen Clavier-

auszuge:

Kirchliche Festouverture Ã¼ber den Choral: â•žein' feste

Burg ist unser Gott", fÃ¼r groÃ�es Orchester, Chor

und Orgel, componirt und seiner Vaterstadt KÃ¶Â«

nigÃ¶berg in PreuÃ�en gewidmet von Otto NiÂ«

colai (erstem Kapellmeister dcS k. k. Hof-OpernÂ«

theaterS in Wien). Op. Sl.

(Zum erstenmale aufgefÃ¼hrt bei der Jubelfeier der

KÃ¶nigsberger UniversitÃ¤r,)

In meinem VerlsgÂ« erÂ«ckÂ«!nt Â«m II. November Â». e.

mit IÂ»,igeÂ»>K>iM'recKt kÃ¼r Â»l!e IÂ»Ã¤ncker, Â»uigenouimen i?rÂ»vlcÂ»

reien un6 LÂ»glsn<i!

rrÂ»IlÂ«Â«>Â» Â«kinten, 0env. I3S. VsriÂ»

tlouÂ« orill. Â»ur lÂ» l?Â«UcÂ» uÂ»tiÂ«nÂ»Ie v. ?iÂ»nÂ«.

QeipÂ«!Â«, Ã¤. 24. Oetober.

4?. Zl? ZÂ»^evÂ«,

In 6er Verlas - vuebbsnÃ¶lung von V Vll 4Ã—rÂ»Â«Â»

in XÂ»r!Â»riiKe ist so eben ersrkienen un6 Ã¼ureb Â»llÂ«

Ã¶uctiÂ» un6 K>luÂ»illksnÃ¤lunÃ�en 2Â» erkslten!

fÃ¼r

Â«nck ^kuÂ«t/c/reu?eetÂ«

(^uÃ�leicb s>s I>'ortÂ«er^llÂ»g Â«einer psrli'urkenntniss)

besrbeitet von

vr. K. Â«aÂ»Â»Â»Â«r,

Hit 16 ?lsnev von Orcbeiter- un<I Ã¼berksurit ?erÂ»onÂ»I-

Stellungen berÃ¼limter ^nstslten.

?rei, gekettet 1 ?I. 36 Lr. â•fl 1 l'KIr.

Bei A. Diabelli Ã¶f Comp., Kunst- und MusikalienÂ»

HÃ¤ndler in Wien, Rr. HSS, sind mit Eigenthumsrechl er-

Ichienen:

TÃ¼rkische Lieder

fÃ¼r daS Pianoforte

von

Vv. 22. AlscKrnuÃ¤ier. ^ir Auerrier Ã¤es

queÂ» I

Vo. Ziit. LÂ»SÂ»2Â«tK. ^ir nstionsl Ã¶eÂ» l'nrr/ueÂ».

I ri.

Diese Werke wurden in den Concerten des Eomponistm

in Wien und London mit dem grÃ¶Ã�ten Enthusiasmus aufgeÂ»

nommen.

Anerbieten.

E'N junger Mann, der lÃ¤ngere Zeit den Unterricht

des rÃ¼hmlich bekannten Herrn Hof-Musikus Reuther

in Carlsruhe auf der Hoboe genossen hat, und von

diesem, wie von andern kompetenten Beurrheilern die

besten Zeugnisse aufzuweisen hat, wÃ¼nscht bei einer Ka-

pelle oder bei einem Theater-Orchester in irgend einer

bedeutenden Stadt eine Anstellung zu finden.

Die Riegel- und Wiessner'sche Buch- und

Musikalienhdlg. in NÃ¼rnberg vermittelt gern belieb.

Unterhandlung.

Druck Â»Â»Â» Kr. Â«tick manÂ».
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Einundzwanzigster Band.

Den 7. November lÂ«-!4.

Leichte Soinxosttlonen fÃ¼r Pfte. - Svmrositionen fÃ¼r mehrst. Besang lTchl,Ã�>. - BÃ¼cher. - AuS Dresden,

Oberleder bringen sie,

Aber keine Sohlen.

Gitbe,

Leichte Eompofltionen fÃ¼r Pianoforte.

F. L. Chwatal, Variationen und Finale Ã¼ber

den Marsch von Gungl: KriegerS Lust. Op. 7t.

â•fl Pr. 4 Thlr. â•fl Magdeburg, Heinrichshofen.

Geld verdienen! Das ist die Losung der meisten

jetzt lebenden Componisten fÃ¼r das Pianoforte, und

Freund Chwatal ist Keiner von denen, die diesen wohl-

klingenden Ausruf nicht zu ihrem Feldgeschrei erwÃ¤hlt HÃ¤r-

ten. Jede neu auftauchende Melodie wird zum Ziele

der Spekulation gemacht, und Jeder sucht es dem An-

dern zuvor zu thun. Czerny geht als Muster voran,

ihm folgt E. Wolf, und der arme Chwatal wird bald

(weint mit mir!) ein kleiner Czerny geworden sein.

Seht die Eile, in der er gierig den kleinen Gungl ge-

packt hat, um ihn zu destilliren und die wenigen Fett-

augen herauszupressen, die ein so mageres musikalisches

Subject in sich hat. Das Hallelujah der Leipziger

Messe, das BravourstÃ¼ck der Bergleute, das Vomitiv

fÃ¼r den sonst festgeschlossenen Geldsack der MeÃ�fremden

ist uns entrissen ; Heinrichshofen in Magdeburg hat

Variationen darÃ¼ber in Chwatal'S Fabrik anfertigen

lassen, die Leipziger Messe ist erlÃ¶st, aber ganz Deutsch-

land wird jetzt seufzen, bis der leichte Stoff verbraucht

und neue Muster der Chwatal'schen Fabrik eingereicht

sein werden. Die Variationen sind des Thema's wÃ¼r-

dig und Ã¼berhaupt nicht anders, als sie Chwatal sonst

zu liesern pflegt. Seine Manier ist bekannt und wir

kÃ¶nnen fernere Urlheile darÃ¼ber zurÃ¼ckhalten.

H. Rebling, Introduktion und Variationen Ã¼ber

ein Thema aus d. FreischÃ¼tz. Op. 4. â•fl Preis

IS Sgr. â•fl Magdeburg, Heinrichshofen.

Eine Produktion untergeordneten Ranges, die nur

fÃ¼r einen auf sehr niedriger Stufe stehenden Dilettan-

tismus genÃ¼gend sein kann. Die AusfÃ¼hrung ist leicht

und Ã¼berhaupt nur fÃ¼r die rechte Hand berechnet. Die

linke Hand begleitet in gewohnten Figuren. Wir em-

pfehlen es fÃ¼r den Unterricht.

Ferd. Beyer, l^eÂ» PremierÂ» Suvce'Â», Variationen

und Rondo'S Ã¼ber beliebte Motive. Op. 73. â•fl

2 Hefte i Z Thlr. â•fl Leipzig, Breitkopf u.

HÃ¤rtel.

Die Themen zu diesen Variationen und Rondo'S

sind sowohl aus altern als neuern Compositionen entlehnt,

und fast alle recht gut gewÃ¤hlt. Einige der Piecen ha-

ben sogenannte Entraden, die theils im Zusammenhange

mit dem Hauptthema stehen, theils ohne irgend eine

Verbindung hingestellt sind, wahrscheinlich nur, um

mehr Seiten zu fÃ¼llen. So ist (rielicule clictÂ») als

Entrade zu dem Motiv aus der ZauberflÃ¶te: DaS

klinget so herrlich ic. der Choral aus den Hugenotten

benutzt worden. Beide Hefte sind fÃ¼r den Unterricht

geschrieben, genau beziffert und zu diesem Zwecke voll-

kommen ausreichend.

I. B. Duvernoy, vne vensee Ã¤'^uder. Kleine

Fantaisie. Op. I3S. â•fl Pr. 4 Thlr. â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel.

â•fl â•fl â•fl ,1,Â» poUÂ» nÂ»tiÂ«uÂ»1e. Bagatelle.

Op. IÂ»4. â•fl Pr. ^ Thlr. Ebmdas.

GehÃ¶ren beide in die Kleinkinderschule, Ã¼ber die sich

Duvernoy Ã¼berhaupt noch nicht mit GlÃ¼ck hinauSge-
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wagt hat. Bescheidner Mann, du erkennst deine Stel-

lung in der Welt! Bleibe stehen, denn Niemand mag

dich gern anderswo finden, und deine Unschuld und

NaivetÃ¤c, bewahre sie ja!

Fr. X. CHot er, 7.u.8teS Rondinetto fÃ¼r daS Piano-

sorte zu 4 HÃ¤ndcn Ã¼ber Motive anS der Rrgi-

mentÃ¶tochter. Â«LsttS Werk. - Pr. 45 Lr. C.M.

â•fl Wien, Diabelli u. Comp.

Bunte Jacken, aus Fleckchen von Donizetti's

abgenutzter Garderobe zusammengeflickt. Die Prim-

stimme bewegt sich durchgÃ¤ngig in Octaven, und die

Sekunde begleitet, wie es eben immer zu geschehen

pflegt.

A. Neumayer, Variationen Ã¼ber eine beliebte

Cavatine auS Don PaSquale von Donizrtii fÃ¼r

Pianoforte. Op. 24. â•fl Pr. 4S Lr. C.M. â•fl

Wim, Diabelli u. Comp.

Nur fÃ¼r den Unterricht brauchbar, wozu sie auch,

aus der darÃ¼ber befindlichen Bezifferung zu schlieÃ�en,

nur allein berechnet sind; sonst ganz ohne musikalischen

Werth. â•fl S.

Der kleine Overnfreund. HandstÃ¼cke fÃ¼r den ersten

Unterricht. 12 Hefte. â•fl Hamburg, G. W. Nie-

mever.

Die Auswahl der Melodieen, so wie ihre lnstru-

mentliche Herrichlung fÃ¼r den besondern Zweck beurkun-

den einen gewandten Praktiker: warum aber die einzel-

nen StÃ¼ckchen nicht lieber als solche abgerundet, son-

dern in leidiger ordinÃ¤rer Potpourrimanier zusammen-

geschweist sind, begreift man nicht. Einzeln halte man

hÃ¼bsche ohrenfÃ¤llige HandstÃ¼ckchen; so zusamnungkstÃ¼ckr

hat man ein Bunterlei, dessen ganz unmotivirre Man-

nichfaliigkeit ermÃ¼det. Mr.

CompositioneÂ» fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

(Schills.)

E- Salle neuve, Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

Op. Â»S. - Pr. ^ Thlr. â•fl Magdeburg, bei

Heinrichshofen.

Wenn auch in Bezug auf Erfindung und charak-

teristischen Ausdruck der Componist keine gesteigerten

Anforderungen an sich gestellt, so macht er doch in vor-

liegenden Liedern eine gewisse Fertigkeit geltend, die ihn

dankbar fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen schreiben lÃ¤Ã�t. Auch sie

werden, weil sie nicht schwer sind und sich gut ausneh-

men, ihre Freunde finden. Die meiste Frische im Aus-

drucke hat Nr. 2. â•žEhampagnerlied", in welchem na-

mentlich der verzierte Orgeipuncr im BaÃ� sich geltend

macht. Nr. 4. â•žWachtgesang" spricht durch seme Weich-

heit an und hat Innigkeit im Ausdrucke. Nr. S.

â•žFrÃ¼hling" ist ein Tyrolerlied, wie man sie an einem

Abend zu Dutzenden schreiben kann, mit obligater Me-

lodie im Tenor zu vier begleitenden Stimmen. Noch

hÃ¼bscher nimmt sich Nr. 4. â•žAlplied" aus, ebenfalls in

Tvroler Manier; nur ist das Â» und eis der Basse zu

dem e und g>, der Tenore im bren Tacke, und zwar

auf einer halben Tacknote bei dem tempn nâ•žâ•žIerÂ«ta

eine zu unerquickliche Zumuthung fÃ¼r das Ohr. Auf

einen Druckfehler in der Partitur kÃ¶nnen wir nicht

schlieÃ�en, da die Stimmen d^s iziÂ« neben dem Â» bevor-

Worten. Hat auch Text und Musik einen volkeihÃ¼m-

lichen Anstrich durch die PopularitÃ¤t, so halten wir es

doch, mild ausgedrÃ¼ckt, fÃ¼r eine allzuverbrauchte licentÂ»

>,â•žeticÂ», wenn vier Manner die Gedanken und Em-

pfindungen eines MÃ¤dchens aussprechen wollen.

A. Seelmann, Vier Lieder fÃ¼r den vierstimmigen

Mannrrchor. Op. S. â•fl Pr. 4 Thlr. â•fl Mag,

deburg, bei Heinrichshofen.

Als kleine anspruchslose Lieder, ernsten Charakters,

nehmen wir Nr. 2. â•žAn die Liedertafel" aus, welches

eine hÃ¼bsche, von schwunghaftem Rhythmus belebte Me-

lodie hat, empfehlen wir vorliegende um so lieber, als

der Componist, wie sich bei einem Opus 3 schlieÃ�en

lÃ¤Ã�t, noch wenig bekannt ist. ^ ie Texte sind gut ge-

wÃ¤hlt und deren Ausfassung entsprechend. NÃ¤chst ge-

nanntem enthalt das Hefichen Nr. 1. â•žVerzage nicht",

Nr. 2. â•žAuf dem Berge" und Nr. 4. â•žDer feste

Mann", welches letztere wir fÃ¼r das krÃ¤ftigste er-

achten.

B. SchÃ¤del, TeutscheKriegSlieder fÃ¼r MSnncrchor.

â•fl Partitur 12 Sgr. J,de Stimme 2^ Sgr. â•fl

Offcnbach a.M., bei AudiÂ«?.

Gilt es blos, den Gedichten im GewÃ¤nde der

Musik Eingang beim Bolke zu verschassen, so ist es ein

nutzloses MÃ¼hen, statt bereits bekannter Melodieen neue

dazu zu erfindin, die stets gegen jene aus leicht erklÃ¤r-

lichen GrÃ¼nden im Nachtheile stehen mÃ¼ssen, selbst wenn

sie dieselben c,n rein musikalischer Bedtulsamkeit Ã¼ber-

bieten. Wollen aber dergleichen Lieder als musikalische

Kunstwerke sich geltend machen, so reicht bei bereits mit

Melodieen bekannten Texten eine gewÃ¶hnliche technische

AusfÃ¼hrung nicht hin; und fÃ¼r noch nicht componirte
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dergleichen Volksmelodieen zu schreiben, ist ein eben so

schwieriges als undankbares Unternehmen; undankbar

insofern, als meist nur der Zufall enischeidet. Wenig-

stens ist so manche Melodie ins Volk gedrungen, die

in sich nicht entschieden genug die Elemente trÃ¤gt, die

unmittelbar Sympathieen erwecken kÃ¶nnten, wie das

mit vielen Opernmelodieen der Fall ist. Der Eompo-

nist vorliegender kÃ¶nnte entweder die alten Melodieen zu

F. MÃ¼ller's â•žHeute scheid' ich, heute wandr' ich zc."

und zu Arndt's â•žDie Fahnen weh'n, frisch auf zur

Schlacht" nicht, oder er hat ObigeS nicht in ErwÃ¤gung

gezogen. RÃ¼cksichtlich der Ã¼brigen Melcoieen zu Her-

megh's â•žHusarenlied" Nr. 2., Eollin's â•žWachtfeuer"

Nr. 3., dem â•žSchÃ¼tzenlied" Nr. 4. aus Metzels

Sammlung und zu Ehamisso's herrlichem Gedicht: â•žder

Soldat" Nr. 6., beschrankt sich der Eomponist auf groÃ�e

Einfahheit in ver Form, die wir namentlich in Nr. 2.

â•žHusarenlied" durchaus nicht tadeln wollen, welche aber

hin und wieder die Musik zu tief unter dem Texte ste-

hen lÃ¤Ã�t, wie das besonders in Nr. 6. â��der Soldat" der

Fall ist, eine Bemerkung, die wir nur allzu hÃ¤ufig an-

derwÃ¤rts zu machen Gelegenheit haben. Was Ã¼brigens

das rein Technische betrifft, so sind die Lieder sÃ¤mmrlich

correct geschrieben, und in Bezug auf das Aesthetische

ermangeln sie da und dort keineswegs eines krÃ¤ftigen

Anflugs. I. B.

BÃ¼cher.

F. S. GaÃ�ner, Dirigent und Ripienist, fÃ¼r anÂ«

gehende Musikdingenlen ic. (zugleich als Fort-

setzung feiner PariiturkenntniÃ�). Mit PlÃ¤nen von

Orchester, und Personalstellungcn berÃ¼hmter An-

stalten. â•fl Kurlsruhe, C. T. Moos.

Das Buch lehrt auf 16Â« Seiten die Kunst eines

Musikdirektors. In der Einleitung sagt der Verfasser:

â•žDarÃ¼ber, warum ich mich berufen glaubte, dieses Buch

zu schreiben, habe ich kurz zu erklÃ¤ren: weil, wie viele

ausgezeichnete und berÃ¼hmte Dirigenten es auch giebt,

keiner derselben es gethan hat." Leicht mÃ¶glich nun,

daÃ� diese ihrerseits deshalb nicht darÃ¼ber geschrieben,

weil sie am besten erkannt haben, daÃ� man, was sie

sind, eben so wenig aus BÃ¼chern wird, als ein Buch

Ã¼ber Tactik und Strategik einen Feldherrn macht. Da-

mit wollen wir nicht das Buch als zwecklos oder un-

brauchbar ohne weiteres abweisen. Es enthÃ¤lt eine

zweckmÃ¤Ã�ige, vollstÃ¤ndige Unterweisung eines angehenden i

Musikdirektors in seinem Berufe, oder vielmehr eine!

Zusammenstellung alles dessen, w,?s er zu leisten, zu ^

besorgen, wie er sich in diesem, jenem Falle zu beneh- l

men hat u. dgl. Freilich kann es einestheils nicht feh- ^

len, daÃ� nicht sehr oft der Dirigent zuletzt doch auf seine

eigne Umsicht und Geistesgegenwart, seinen Tack und

Geschmack, oder auf Lehren wie folgende sich angewie-

sen sÃ¤he: â•žMan mache von jeder Art (der Proben) so

viele, als zur Erreichung des Zweckes nÃ¶thig scheinen

und zu machen mÃ¶glich sind", daÃ� die Unterweisung end-

lich doch auf die Â«Ire gure Lehre hinauslÃ¤uft: habt nur

genug Genie, das andre macht sich schon; and.'riitheils

stÃ¤nde es schlimm um einen Dirigenten und sein Or-

chester, der in solche Stellung gekommen, seine Weis-

heit schnell noch aus einem Buche holen wollte. Der

beste Orchesterchef wird immer der fein, der, sonstige

BefÃ¤higung durch Talent und kÃ¼nstlerische Bildung vor-

ausgesetzt, die praktische Schule durchgemacht, im Orche-

ster sozusagen aufgewachsen ist, wenigstens frÃ¼hzei-

tig viel unter guten und schlechten Dirigenten selbst-

thÃ¤lig mitgewirkt hat. Solch einer kennt alle jene klei-

nen BedÃ¼rfnisse, Erleichterungen, traditionelle Gewohn-

heiten und Kunstgriffe, die, so unscheinbar, doch klug

benutzt die einzelne Leistung, ja die LeistungsfÃ¤higkeit

der Gesellschaft Ã¼berhaupt wesentlich bedingen. EtwaS

andres freilich ist es um jene Genetal-Musikdirektorate,

wo ein berÃ¼hmter Mann, eigentlich nur fein Name,

an der Spitze einer trefflichen, durch tÃ¼chtige Direkto-

ren geleiteten Anstalt steht. â•fl Uebrigens erkennt unser

Verfasser dies alles von vornherein an. Ein minder

ehrlicher wÃ¼rde fein Buch vielleicht genannt haben: Die

Kunst, in drei Slunden ein volllommner Musikoirector

zu werden. Er will aber sowohl angehenden Dirigen-

ten, als Mitgliedern und Vorstehern von Musikgesell-

schafren, namentlich Dileltanvereinen, mit einer Ã¼ber-

sichtlichen Darstellung alles dessen, was zu leisten, zu

berÃ¼ckfichligen, zu vermeiden ist, und mir gutem Rath an

die Hand gehen. DaÃ� dabei die eigentlich kÃ¼nstlerische

BefÃ¤higung, musikalische Bildung, PartirurkemirniÃ� zc.

vorausgesetzt wild, daÃ� es sich nur um das eigenrliche

Geschafc des Dirigirens, von den ersten Vor. ereirungen,

dem LriinmenauÂ«schrcibcn an bis zur vollenderen Auf-

fÃ¼hrung handelt, brauchen wir nach dem Vorausgegan-

genen nicht mehr zu versichern. Sein Buch verdreiret

sich demn..ch in zehn Abschnitten Ã¼ber die erforderlichen

Eigenschaften eines Dirigenten, Ã¼ber Vorarbeiten, Zahl

und Art der Proben, Einstimmen, Besetzung und Auf-

stellung eines Orchesters und EhorcS u. dgl. Und es

ist Ã¼ber dieses Alles gesagt, was eben zu sagen ist. Ueber

manches Einzelne wird ein praktischer Musiker nicht

Ã¼berall einverstanden mit dem Verf. sein: darÃ¼ber j. B.,

daÃ� das Einstimmen nach der Gabel das sicherste sei,

weil sie TemperatureinflÃ¼ssen nicht unterlirge, daÃ� kalte

Instrumente tiefer klingen follen als schon erwÃ¤rmte.

Im Ganzen lhut dergleichen dem Verdienstlichen deS

Buches wenig Eintrag. Den Vorschlag des Verf. aber

an Eomponisten, eine Folge von StÃ¼cken zu componi-
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rm, die einen ganzen Concertabend fÃ¼llen, bestehend aus

OuvertÃ¼ren, Gesangen, Eoncerten fÃ¼r irgend ein In-

strument, halten mir fÃ¼r unprakticabel, zunÃ¤chst schon

aus dem Grunde, weil zu Eompostrion eineÂ« â•žEoncerts

fÃ¼r irgend ein Instrument ein Virtuos auf diesem In-

strumente gehÃ¶rt. Mit der Oper ist es etwas ganz

andres. Und wer mÃ¶chte auch eine ganze Oper im

Eonccrtsaale hÃ¶ren? â•fl â•žJa, da ist es die fehlende

Handlung!" â•fl Freilich, eben darum! â•fl Eine sehr

verdienstliche Beigabe sind die PlÃ¤ne der Aufstellung

verschiedener berÃ¼hmter Orchester; am interessantesten die

der groÃ�en AuffÃ¼hrungen in der Wiener Reitschule, im

MÃ¼nchner Odeonsaale, und bei dem diesjÃ¤hrigen Mu-

sikfest in Darmstadt.

cSchluV folgt.)

Aus Dresden.

Im Oktober.

WÃ¤hrend Ihre trefflichen Gewandhausconcerte un-

ter Ihrem neu gewonnenen jungen FÃ¼hrer frÃ¶hlich be-

gonnen haben, und Ihnen fÃ¼r den Winter groÃ�e musi-

kalische GenÃ¼sse und â•fl reiche Abwechselung auch durch

die lobensmerlhe Einrichtung verheiÃ�en, vermÃ¶ge welcher

mehrere bedeutende und anerkannte SÃ¤ngerinnen fÃ¼r

dieselben gewonnen sind (auch ein Vortheil der Eisen-

bahnen!) â•fl wÃ¤hrend die musikalischen Referenten an

andern Orten, namentlich in Berlin, mit Concerten,

Soireen Â»c. redlich zu thun haben, und schon die Be-

sorgnis) aussprechen, es mÃ¶chte fÃ¼r den bevorstehenden

Winter wieder zu viel auf diesem Gebiete zu hÃ¶ren

geben: ist es in unserm guten Dresden noch ganz still

und todt, und nirgend noch zeigt sich ein frisch grÃ¼nen-

der Keim musikalischer BlÃ¼then, welcher uns die trau-

rige EinfÃ¶rmigkeit der langen Abende irgendwie auszu-

schmÃ¼cken versprÃ¤che, welcher die freudige Hoffnung er-

weckte, wenigstens einiger wahrhafter KunstgenÃ¼sse theil-

haflig zu werden. Unsere Neugroschen - Ã¶oncerte an den

Ã¶ffentlichen Orten mir obligatem Tassen- uud BierkrÃ¼-

gelchengeklirr und der von der edlen Kerlis mcotiÂ»nÂ»

schweren, oft undurchsichtigen AtmosphÃ¤re (auch ohne

letztere ein wÃ¶chentliches S w ei - Neugroschen-Concert

auf dem Belvedere der BrÃ¼hl'schen Terrasse fÃ¼r die

feine Welt!) haben natÃ¼rlich ihren ungestÃ¶rten Fort-

gang. Von herzu reisenden Virtuosen, denen freilich

der arithmetische Sinn unserer Stadt hier kein Eldorado

bereitet, verlautet sehr wenig. Man sprach von Will-

merS, der so eben wirklich angekommen, von Rake-

mann und Ernst â•fl aber ihre Absichten auf uns

und unsere Taschen liegen noch tief verhÃ¼llt, und wir

mÃ¼ssen erwarten, Â»aS darÃ¼ber im Rathe der GÃ¶lter

beschlossen. Es scheint Ã¼brigens, alÂ« prÃ¤gte gerade hin

der Virtuosen-UeberdruÃ�, den mir keineswegs als Â«ine

Ã¼ble Erscheinung betrachten, sich jetzt vorzugsweise aus,

als fÃ¼hle man hier schon mehr und tiefer, als an so

manchen andern Orten, die Oede und Leere der Unter-

haltungen (?) dieser musikalischen Jongleurs und Equi-

libristen, die nur in technischer Vollendung ihre GrÃ¶Ã�e

suchen, wie denn im Ganzen dieser modische Stroh-

feuerenlhusiasmus hier bei all denen nicht recht gegrÃ¼n-

det hat, welche nicht in die Aneignung aller Mooethor-

heiten die Hauptaufgabe ihres Lebens setzen. Auch uns

ist wenig daran gelegen, daÂ« Piano schlagen, die Vio-

line pfeifen und heulen zu hÃ¶ren, wie das jetzt so ge-

wÃ¶hnlich ist, und uns mit Divertissements, die oft zum

Sterben langweilig ihren Namen tragen, wie der lucuÂ«

Â» von lueeottÂ«, oder mit EtÃ¼den, bei denen mir nur

des PublicumS Ã¤cht deutsche Geduld bewundern, oder

mit Phantasieen, nach deren Vorbilde mit gleichem

Rechte ein von dem ungeschicktesten Tischlerlehrjungen,

wie immer, zusammengeleimtes, leeres KÃ¤stchen auch

mit dieser Bezeichnung versehen werden kÃ¶nnte â•fl gei-

stig und kÃ¶rperlich abmartern zu lassen: eS verlangt

auch uns nicht sehr nach den sogenannten Viriuosen-

concerten, obwohl wir uns von den jÃ¼ngeren, wirklich

strebsamen Talenten so wenig als von mehren KÃ¼nst-

lern, insofern ihnen die VirtuositÃ¤t nur Mittel zum

Zwecke ist, vornehmthuig oder in lÃ¤cherlicher Einseitig-

keit abwenden. Wenn wir aber von KunstgenÃ¼ssen in

Concerten allgemein reden, so verlangen wir da vor-

zugsweise die AusfÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer, werthvoller â�� nicht

allein sogenannt klassischer TonschÃ¶pfungen Ã¤lterer und

neuerer Meister, neben welchen, werden sie nur dar-

Ã¼ber nicht geradehin vernachlÃ¤ssigt, immerhin durch Mo-

dewaare, durch Flittertand fÃ¼r den groÃ�en Theil deS

Publikums gesorgt werden mag, der an dem Reellen,

ewig SchÃ¶nen sich zu erfreuen nicht vermag, dessen

musikalischer Kindermagen nun einmal der leichtverdau-

lichsten Kost schon aus GesundheitsrÃ¼cksichten bedarf, um

nicht Ã¼berladen und Ã¼berfÃ¼ttert zu werden, um ihm die

Hypertrophie zu ersparen, welche UeberdruÃ�, Ekel und

mancherlei andre Krankheitssvmptome hervorruft. Wir

wollen gern dabei zu einigen spaÃ�mvdischen Leiden ver-

dammt sein, sobald wir nur die unfehlbare Wiederher-

stellung durch krampfstillende Mittel auf dem Recipe deS

Eonierrprogramms schwarz auf weiÃ� vor uns haben!

Aber von solchen musikalischen Ereignissen verlautet auch

nicht das Mindeste, und das ist der musikalische Jam-

mer, das kÃ¼nstlerische Elend, das wir fÃ¼r die bevorste-

hende Saison â•fl um vornehm zu reden â•fl zu bekla-

gen haben.

iSchlut folgt.,

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandÂ«

52 Nummern 2 Tylr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen olle PostamtÂ«, RuchÂ», S),usik- und Kunsthandlungen an. -Â»

Druck von Stuck manÂ».
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Lratorwm. - FÃ¼r Elarinette. â•fl Zlui DreSd,n lSichluii. â•fl KleiÂ« Ziiiung.

Das Ziel der Musik ist, durch Gesang und Klang Gott auf daÂ« schÃ¶nste, thÃ¤tlich

und unermÃ¼dlich zu loben. Alle andern KÃ¼nste, auÃ�er der Theologie und ibrer

Tochter, der Musik, sind nur Kumme Prediger.

Mattbeson.

Oratorium.

vr. E-LÃ¶we, Die Feftzeiten, geistliches Oratorium

in 3 Abtheilungen. Op. Â«Â«. â•fl Partitur IÂ« Fl.

48 Kr. ClavierauSzug 7 Fl. IS Kr. Orchester-

ftimmen 12 Fl. 86 Kr. Solo und Chorstimmen

6 Fl. Einzelne Chorstimmen S4 Kr. (Angezeigt

von vr. Keferstein.)

Mit hochgespannter Erwartung hat Ref. der Er-

scheinung dieses geistvollen Werkes, welches ihm durch

die GÃ¼te des geehrten Hrn. Verfassers schon vor meh-

rnn Jahren theilmeise bekannt geworden war, entgegen-

gesehen, denn schon damals glaubte er in demselben eine

der erfreulichsten Erscheinungen, welche seit langer Zeit

auf dem Gebiete der kirchlichen Musik hervorgetreten

sind, zu erkennen; und nach genauer Ansicht der Par-

titur und des Elavierauszugs hat sich diese gÃ¼nstige

Meinung der Hauptsache nach auf das entschiedenste

bei ihm befestigt. Die Kirche hat in diesen Feftzeiten

ein Werk gewonnen, dessen sie sich mit Recht rÃ¼hmen

und freuen mag, indem es den Anforderungen, welche

man an ein â•žkirchliches" MusikstÃ¼ck zu stellen berech-

tigt ist, fast durchgehendS in einem MaÃ�e entspricht, wie

es in der Thal Ã¼berhaupt nur bei verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig we-

Â»igen fÃ¼r die Kirche geschriebenen Werken der Fall sein

dÃ¼rfte.

Um dieses unser gÃ¼nstiges Urtheil gehÃ¶rig zu mo>

tiviren, wollen wir die Anforderungen, die wir an eine

kirchliche Musik stellen zu mÃ¼sseÂ» glauben, nÃ¤her

bezeichnen.

ZunÃ¤chst mÃ¼ssen wir bemerken, daÃ� wir durchaus

nicht aller und jeder Musik, welche etwa einen allge-

mein religiÃ¶sen, biblischen oder auch einen kirchlich -

sanctionirten Text behandelt, oder welche vielleicht im

Allgemeinen fromme GefÃ¼hle und religiÃ¶se Empfindun-

gen ausspricht, mit dem PrÃ¤dicat der Kirchlichkeit

beehren kÃ¶nnen. Giebt es doch sogar nicht wenige Ge-

sangbuchslieder und Melodieen, denen wir es, obgleich

sie weit und breit in der Christenheit an Sonn- und

Festtagen gesungen werden, dennoch absprechen mÃ¼ssen,

wahrend eine bedeutende Anzahl grÃ¶Ã�erer, zum Theil

von berÃ¼hmten Meistern verfaÃ�ter KirchenmusikstÃ¼cke vor,

HÃ¤nden ist, die wir, so trefflich sie auch an und fÃ¼r sich

sein mÃ¶gen, dennoch nicht fÃ¼r wahrhaft kirchlich erklÃ¤-

ren kÃ¶nnen. So halten wir z. B., abgesehen von vie-

len neueren Werken dieser Art, viele Partieen in

Havdn's Messen, und einen groÃ�en Theil der so weit

verbreiteten Zumsteeg'schen Cantaten geradezu fÃ¼r un-

kirchlich, wÃ¤hrend der Geist des wahrhaft Kirchlichen

spÃ¤terhin nur selten so tÃ¼chtig erfaÃ�t und getroffen wor-

den ist, wie etwa von B. Klein und wenigen Anderen.

Fragt man nun aber nach dem eigentlichen Wesen

des Kirchlichen in der Musik, so lÃ¤Ã�t sich dasselbe aller-

dings leichter fÃ¼hlen als haarscharf desiniren.

Das Kirchliche in aller christlichen Kunst und folg-

lich auch in der Musik muÃ� sich im Allgemeinen iÂ»

der reinen und wÃ¼rdigen AusprÃ¤gung des eigenthÃ¼m-

lichen Geistes und Lebens bewÃ¤hren, welches in der gro-

Ã�en HeilsanÃ�alt des Chriftenthums hervorgetreten ist

und dessen Bewahrerin, TrÃ¤gerin und Pflegerin die

Kirche ist oder doch sein soll. Das Kirchliche kann Â»a.
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tÃ¼rlich nicht sein Gegentheil, es kann nicht etwaÂ« an-

deres, als die Kirche Wollendes, ErstrebendeÂ« und Re-

prÃ¤sentirendes sein, sondern es muÃ� in ihm der Geist

des Christenthums, der ein Geist des LichtÂ« und der

Wahrheit, des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung und

deS ewigen Lebens in Christus ist, in reinster und wÃ¼r-

digster Form hervortreten. Das Kirchliche darf daher

nicht, anstatt das Weltliche zu Ã¼berwinden und Ã¼ber

dasselbe zu erheben, Geist und Herz geflissentlich in das-

selbe hineinziehen und sich darin verlieren lassen. Es

darf nicht der Sinnlichkeit stÃ¶hnen, es darf nicht ga-

lant, nicht (alt oder neu) modisch manirirt, nicht hohl

schwÃ¼lstig und von nichtssagender Pracht Ã¼berladen, eÃ¶

darf nicht krankhaft sentimental, nicht affectirt sÃ¼Ã�lich

und weinerlich, nicht wÃ¤sserig breit, nicht frostig kalt,

steril und trocken, nicht quecksilbern flÃ¼chtig, nicht alt-

frÃ¤nkisch steif und unbeholfen sein, und in ihm darf

Ã¼berhaupt nicht die Kunst und das KÃ¼nstliche an und

fÃ¼r sich als HÃ¶chstes herrschen, sondern nur als TrÃ¤ger

eines HÃ¶heren gelten wollen. Das Kirchliche soll von

dem gÃ¶ttlichen Leben, das die Kirche gegrÃ¼ndet und auf-

erbaut hat, ganz durchdrungen sein, ihm ausschlieÃ�lich

huldigen, in ihm allein Anfang, Mittel und Ende

suchen, und es in einfach wÃ¼rdigster, prÃ¤gnantester, keu-

schester und Ã¼ber den Wechsel der Zelt und Mode er-

habenster Gestaltung vergegenwÃ¤rtigen. Das Kirchliche

soll so einfach groÃ�, so lichtvoll tief, so warm und

lebenerzeugend, so schlicht und herzig, so ernst und er-

schÃ¼tternd, so trostreich erhebend, so wahr und aufrich-

tig, kurz â•fl so durch und durch erbaulich sein, wie das

Wort Gottes selbst, auf welches die Kirche gegrÃ¼ndet

ist und auf welchem und durch welches sie die Pforten

der HÃ¶lle Ã¼berwinden soll in alle Ewigkeit.

Dem Bemerkten zufolge muÃ� der Kirchencomponist

von warmer Begeisterung fÃ¼r das Christenlhum belebt

sein. Er darf die Kraft des Glaubens nicht vom blo-

Ã�en HÃ¶rensagen kennen, sondern er muÃ� selbst von ihr

erfÃ¼llt und durchdrungen, sich wenigstens in einzelnen

Momenten heiliger Weihe zur Anschauung des HÃ¶ch-

sten und Heiligsten erhoben haben. Wo nicht, so wird

er bei aller Gewandtheit in Handhabung hergebrachter

Formen, bei allem Ringen und Treiben sie nachzubil-

den und seine Physiognomie in fromme Falten zu

legen, dennoch nichts wahrhaft Erbauliches zu Stande

bringen. Ein seinerer, durch die kirchliche Kunst Ã¼ber- >

Haupt genÃ¤hrter und mit dem Wesen des Christen- !

thums und der christlichen Kirche vertrauterer Sinn wird

dann leicht seinen Werken das Gemachte, ErkÃ¼nstelte, !

Erzwungene, den Mangel an wahrer Inspiration, der

keine frommklingende Floskelndrechselei zu verdecken ver-

mag , anmerken und nicht leicht Zinsgroschen fÃ¼r Ã¤chte

TempelmÃ¼nze passiren lassen. Freilich bleibt dann,

wenn man in solcher Weise in den reich gefÃ¼llten Spei-

chern der sogenannten Kirchenmusik mit der Wurfschau-

fel strengÂ« Kritik die Spreu von den KÃ¶rnern sondert,

des Ã¤chten Weizens verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur wenig Ã¼brig,

allein der Kirche kann es in musikalischer Hinsicht durch-

aus nicht darum zu thun sein, daÃ� sie recht Biel, son-

dern daÃ� sie recht TÃ¼chtiges und Erbauliches ge-

winne.

FÃ¼r Clarinette.

A. SpÃ¤th, Elegie fÃ¼r die Clarinette. Op. 17Â«. â•fl

Mainz, Schott.'â•fl Mit Orchester Â» Fl. Mit

Quatuor I Fl. Â« Kr. Mit Pfte. I Fl. 48 Kr.

Der Componist, Concertmeister in Coburg, hatte

sich frÃ¼her schon als Musikdirektor in der Schweiz einen

bedeutenden Ruf als Virtuos auf der Clarinette erwor-

ben. Bon daher datiren sich seine vielen schÃ¶nen Com-

positionen fÃ¼r dieses Instrument, welche theils bei

Schott in Mainz, theils bei Andr6 in Offenbach erschie-

nen sind. Sie enthalten keine halsbrechende Schwie-

rigkeiten, mit welchen unsere heutigen ModevirtuoseÂ»

das Publicum blenden wollen; aber wenig Compositio-

nen anderer Meister, die C. M. Weber's auSgenom^

men, bieten einen so reichen Schatz von schÃ¶nen Meto-

dieen, als die des Componisten der Elegie. Diese ist

ein wohlgerundetes, ansprechendes ConcertstÃ¼ck. Der

lebensvolle, bewegte Anfang, ^IlegrÂ« cov Â»piritÂ«, gleicht

einem Strom, in welchem die obligate Clarinette auf

und nieder taucht. Mit einer anmuthigen Melodie be-

ginnt der erste Solo-Satz. Nach einer Ausweichung

nach Ges-Dur hebt die Principalstimme mit einem

contablen Satz an, welcher nach As-Dur leitet, dann

enharmonisch nach E-Durâ•flC-Dur und nach der

Dominante von B ausweicht. Das Andante Siciliano

ist durchaus elegisch gehalten, und giebt dem BlÃ¤ser

vorzugsweise Gelegenheit, auf seinem Instrumente zu

singen. Nachdem der erste Tutti-Satz sich abgekÃ¼rzt

in C-Moll wiederholt, leitet die Principalstimme auf

die dominante von Es; darauf tritt der letzte Satz mit

einer Jntrata von Trompeten und Pauken ein, auf

welche eine graziÃ¶se und heitere Melodie als in der

Folge sich wiederholender Hauptgedanke folgt. Es er-

hÃ¤lt in diesem Satze der Concertist sattsam Gelegenheit,

schÃ¶nen Ton und Ausdruck sowohl als mechanische Fer-

tigkeil zu zeigen, elfteres besonders in einem ccmtablen

Mittelsatze, letztere namentlich in den brillanten Passa-

gen, worin die begleitenden Instrumente das Haupt-

thema andeuten und womit der krÃ¤ftige, glÃ¤nzende

SchluÃ� herbeigefÃ¼hrt wird. DaÂ« ganze Werk ist plan-

voll, einer Gesangscene Ã¤hnlich, angelegt. Die Jnstru-
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mentalisÂ« beurkundet den routinirten Meister. Einige

leicht zu verbessernde Druckfehler in der Principalstimme

ausgenommen, ist die Ausstattung lobenswert!), der

Preis billig. Demnach wird dieses Werk KÃ¼nstlern und

Laien willkommen sein.

Albrechr.

Aus Dresden.

lSchluÃ�.)

Die Capelle lÃ¤Ã�t uns nun einmal unerbittlich bis

zum Palmsonntage, der doch glÃ¼cklicherweise im nÃ¤chsten

Jahre ziemlich frÃ¼h fÃ¤llt, schmachten, ehe sie uns den

reichen GenuÃ� einer Symphonie gewÃ¤hrt, die sich dann

hÃ¶chstens noch einmal im Sommer wiederholt, und es

heiÃ�t doch wahrhaftig, das musikalische Publicum gerade-

hin in die Classe der renommistesten WiederkÃ¤uer setzen,

wenn man wirklich verlangt, es solle ein ganzes Jahr

lang an einem solchen, allerdings sehr gedeihlichen Bis-

sen zehren, mit einem solchen Brosamlein seinen Hun-

ger stillen. Je schmackhafter die Kost, desto grÃ¶Ã�er das

Verlangen nach mehr dergleichen â•fl je pikanter, desto

mehr Reiz zur Wiederholung des Genusses! â•fl Frei-

lich der Capelle â•fl wir haben das schon einmal frÃ¼her

ausgesprochen â•fl kÃ¶nnen wir diese Sparsamkeit kaum

verdenken; sie wird durch den oft so geistlosen, Lust

und Freude an der Kunst methodisch tÃ¶dtenden, ange-

strengten Dienst, der vielmal aber auch nichts weiter

als ein fades WiederkÃ¤uen lÃ¤ngst ab- und ausgedro-

schenen musikalischen Strohes ist, so ermattet, physisch

und kÃ¼nstlerisch so abgespannt, erschlafft, ja allmÃ¤lig ge-

radehin aufgerieben, daÃ� eine unmittelbare, krÃ¤ftige und

begeisterte Wirksamkeit fÃ¼r die freie Kunst und deren

groÃ�artige SchÃ¶pfungen ihr billigerweise kaum mag zu-

gemuthet werden. Aber der Direktion verdenken wir

ein solches Verfahren â•fl der Direction, die hier zum

Besseren rÃ¤chen, fÃ¼hren und helfen kÃ¶nnte und sollte,

falls sie den bÃ¶sen Schein meiden will, eine tÃ¼chtige

Capelle, die einzige musikalische StÃ¼tze des Kirchen- und

BÃ¼hnendienstes, niedrigen Handwerkern gleich zu ach-

ten, die buchstÃ¤blich um das tÃ¤gliche Brod vom Mor-

gen bis zum Abend auch der geistlosesten BeschÃ¤ftigung

sich unterziehen mÃ¼ssen. Unter den Sorgen des alltÃ¤g-

lichen Lebens um Nahrung und Kleidung geht gar

bald alle Begeisterung zu Grunde â•fl nur Genie's, die

seltenen Ausnahmen, Ã¼berdauern lÃ¤nger solche Anfech-

tungen â•fl und mit ihr die Liebe zur Kunst und das

freudige Streben auf ihrem Gebiete; es tritt unaus-

bleiblich jene Verdumpfung, jene Apathie ein, welche

den KÃ¼nstler zum mechanischen Handwerker herabdrÃ¼ckt.

Allerdings scheint es, als wÃ¤re man jetzt zu der lieber-

zeugung gelangt, es mÃ¼sse auch hier etwas geschehen,

nachdem man so lange nur fÃ¼r die darstellenden

KrÃ¤fte allein besorgt gewesen ist, ohne, dieser Sorgfalt

ungeachtet, ganz entsprechende Resultate erzielen zu kÃ¶n-

nen. Der KÃ¶nig, auf diesem Gebiete nimmer karg,

hat eine Summe bewilligt, durch welche es mÃ¶glich ge-

worden, einige Pensionirungen vorzunehmen, frische

KrÃ¤fte zu gewinnen und Gratisicationen zu ertheilen,

deren unsere Aspirenten, bei jÃ¤hrlich tbt) Thalern und

fast tÃ¤glichem Dienst, wohl bedÃ¼rftig sind. Aber eS

kÃ¶nnte, durch anderweite Ersparungen, ohne ertraordiÂ«

nÃ¤re ZuschÃ¼sse, noch mehr geschehen; und vor allen

Dingen mÃ¶ge man nur nicht wÃ¤hnen, mit Geld allein

kÃ¶nne hier geholfen werden, so ersprieÃ�lich und dankens-

wert!) auch eine solche Hilfe immerhin ist. Eine kÃ¼nst-

lerische Reform thut unserer Capelle noch, eine Er-

weckung und Belebung des KÃ¼nstlergefÃ¼hles und KÃ¼nst-

lerwerthes, allerdings nicht jener lÃ¤cherlichen KÃ¼nstler-

eitelkeit, die stets daS untrÃ¼gliche Kennzeichen aufgebla-

ener, bornirter SchwachkÃ¶pfe ist, denen ein VerstÃ¤nd-

niÃ� der hohen Interessen der Kunst und ihrer ewigen

SchÃ¶nheit noch gar nicht aufgegangen, und diese Re-

form muÃ� sich wie in den Ã¤uÃ�eren, fo in den inneren

VerhÃ¤ltnissen des InstitutÂ« bemerklich machen. Wir

haben frÃ¼her schon in dies. Bl. auf einzelnes oafÃ¼r

Erforderliche hingedeutet, und behalten uns eine weitere

AusfÃ¼hrung fÃ¼r spÃ¤tere Zeit und Gelegenheit vor. Hier

haben mir nur hinzuzufÃ¼gen, daÃ� von einer solchen Re-

form der ganzen VerhÃ¤ltnisse ein fortgesetztes, gedeihli-

ches Wirken der Capelle, die VerhÃ¼tung ihres Unter-

ganges, abhÃ¤ngig erscheint. MÃ¶chte sie darum eintre-

ten, ehe es zu spÃ¤t ist! â•fl

WÃ¤hrend so nun die Capelle fÃ¼r die Bereitung

hÃ¶herer ConcertgenÃ¼sse fast als gar nicht vorhanden be-

trachtet werden muÃ� â�� man vergleiche hiermit, waS

die Berliner Capelle auf diesem Gebiete in ihren Sym-

phonie - Concerten seit Jahren leistet, abgesehen davon,

daÃ� sie auch bisweilen im Schauspiele Symphonieen zur

AusfÃ¼hrung bringt â•fl sind auch die Abonnements-

Concerre, welche einige Jahre lang der jetzige Stadt

musikdirector HÃ¤rtung veranstaltete, und welche fÃ¼r

jenen fÃ¼hlbaren Mangel wenigstens einigen Ersatz boten,

durch die Apathie des Publicums schon im verwichenen

Winter zu Grabe gegangen, und es lÃ¤Ã�t sich unschwer

voraussehen, daÃ� wir derselben fÃ¼r diesmal gÃ¤nzlich wer-

den entbehren mÃ¼ssen, wenn nicht Apollo seinen Zorn

wendet und durch die Sonne seiner Gunst die kalte,

dicke Gletscherrinde zum Schmelzen bringt, welche un-

sers sogenannt kunstliebenden Publikums Herzen und

HÃ¤nde so erstarrt hat, daÃ� jene fÃ¼r die Kunst fÃ¼hllos

im Winterschlafe ruhen, und diese die Bewegung deS

SÃ¤ckelÃ¶ffnens fÃ¼r solches Abonnement gar nicht mehr

auszufÃ¼hren im Stande sind. Wir Â«ollen hier nicht

untersuchen, ob irgend ein Theil der Schuld bei dieser
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Erscheinung vielleicht auch auf Rechnung deS Veran-

stalters dieser Concerte, in verÃ¤nderten VerhÃ¤ltnissen oder

dem Aehnlichen, zu setzen sein mÃ¶ge: genug, das bekla-

genSwerthe Factum als solches steht fest, und lÃ¤Ã�t sich

nicht megdemonstriren.

DemgemÃ¤Ã� Â«erden unsere musikalischen Winterge-

nÃ¼sse im Allgemeinen sich auf die Oper reouciren, und

auch da fcheint sich kein sonderlich regeS Leben offenbaÂ«

ren zu wollen. Von Neuigkeiten auf diesem GebietÂ«

ists ziemlich still â•fl die â•žVestalin" wird neu einstudirt,

und unter des Componisten eigner Leitung

wieder in Scene gehen, nachdem sie lange Jahre ge-

ruht. Netzer'S MarÂ« ist vor Kurzem dem Componi-

sten, nachdem sie hier schon vor lÃ¤ngerer Zeit zur Auf-

fÃ¼hrung angenommen, Seitens der Direktion zurÃ¼ckge-

sendet worden, ohne daÃ� diese sich gemÃ¼Ã�igt gesehen

hÃ¤tte, einen Grund fÃ¼r dieses auffallende Verfahren an-

zugeben: giebt es etwa keinen stichhaltigen dafÃ¼r? ^Â»

Wir haben dabei nur unsere Verwunderung auszuspre-

chen, daÃ� man einem strebenden vaterlÃ¤ndischen Talente

hier die Aufmunterung nicht gewÃ¤hren zu wollen scheint,

die es doch wohl verdient, wÃ¤hrend man dem erbÃ¤rm-

lichen Don izetti'schen Pasquale, dem faden Au ber'-

schen Domino Zeit und KrÃ¤fte widmete, um eben kei-

nen Erfolg zu erzielen ; wÃ¤hrend man sich, auS irgend

welcher aristokratischen Connivenz vielleicht, sehr beeilte,

d?e Erstlingsoper eines fremden, hochgestellten Dilettan-

en zur AuffÃ¼hrung zu bringen: wir meinen â•žBianca

und Gualtiero" von Lvoff. Ueber diese FrÃ¼chte un-

serer musikalisch-dramatischen Bestrebungen kÃ¼nftig Aus-

fÃ¼hrlicheres. FÃ¼r heute nur noch die Bemerkung, daÃ�

einem ziemlich verbÃ¼rgten GerÃ¼chte zufolge, Mab.

SchrÃ¶der-Devrient mit Ostern kÃ¼nstigen Jahres

unsere BÃ¼hne wieder verlÃ¤Ã�t, vielleicht weil sie endlich

erkannt hat, daÃ� auch die Capricen einer Prima-Donna

â•fl wir erinnern an einen Vorfall bei einer Vorstellung

des Oberen â•fl nicht mehr vermÃ¶gen, sie dem Publikum

so interessant zu machen, daÃ� dasselbe ihr verschwende-

risch die vor und seit Jahren gewohnten Huldigungen

in dem gewÃ¼nschten Ueberschwange darbringen mÃ¶chte,

da die KÃ¼nstlerin mit der ruhigen und gern gespende-

ten Anerkennung dessen, was sie auch jetzt immer â•žoch

leistet, durchaus sich nicht begnÃ¼gen mag, und lieber

auf kleinen PrivatbÃ¼hnen ein Blatt deÃ¶ wohlerrunge-

nen KÃ¼nstlerkranzes nach dem andern abfallen sehen,

lieber von ihrem berÃ¼hmten Namen zehren (und ihn

verzehren), als mit dem lohnenden BewuÃ�tsein, Gro-

Ã�eÂ« und Treffliches geleistet zu haben, und mit einer

Pension von tlvÂ« Thalern, ihre BÃ¼hnenwirksamkeit

beschlieÃ�en will. Usbest sibi! Â«nÂ«,^Â«

Kleine Zeitung.

â•fl Mitchell, der Direktor deÂ« franzÃ¶sischen TheaterÂ«

in London, ist iÂ» Paris angekommen, um eine franzÃ¶sische

komische Oper fÃ¼r London fÃ¼r die Monate Mai und Juni zu

Â«rganisiren. â•fl FÃ¼r das Drurylanetheater schreibt Balfe eine

neue Oper â•žDer Moltheserrittn". â•fl

â•fl Liszt ist in Madrid. Ole Bull wieder in Reu-

york. Auffallend ift, daÃ� in letzterer Stadt, ungeachtet daÃ�

sie neuerer Zeit ein Eldorado fÃ¼r VirtuoseÂ» werden zu wol-

leÂ» schieÂ», und trotz ihrer ssÂ«,Â«Â« Einwohner, doch weder

eine gute Oper noch das Schauspiel gedeihen will. Auch die

vorigen Winter gegrÃ¼ndete vielversprechende kleine italienische

Oper Â»ahm neuerlich ein schmÃ¤hlich Ende, als daÂ« Orchester

mittm iv einÂ« Vorstellung des Pirat seinm Dienst wegm

ZahlungsunfÃ¤higkeit deÂ« Direktors verweigert,. â•fl

â•fl Auch in MÃ¼nchen soll ein Conservatorium der

Musik errichtet Â«erden. Die HH. PoyÃ�l, StÃ¼nz, LachÂ«

ner sind unter Andern zu der Commission berufen, die die

Einrichtung leiten soll. â•fl

â•fl Unter dem Titel â•žDeutsche Gedichte" erscheint bei

Schuberth u Comp, in Hamburg eine Sammlung aller an

den norddeutschen Musikverein zur Preisbewerbung eingesand-

ten, zur Composition geeigneten Gedichte, herausgegeben von

C. Krebs. â•fl

â•fl Conr. Kreutzer ist gegenwÃ¤rtig in Paris, wo

zwei seiner Opern (das Nachtlager, und der Edelknecht) in

der italienischen Oper aufgefÃ¼hrt werden sollen. â•fl

â•fl Der niederlÃ¤ndische Benin zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst hat den Direktor der Berliner Singakademie, Prof.

Rungenhagen, zum correspondirende Mitglied ernannt.â•fl

â•fl Â«ei der Preisvertheilung der Akademie der schÃ¶neÂ»

KÃ¼nste zu PariÂ« gewann ein lSjÃ¤hriger Blinder, Renaud de

Bilbeck einen Preis durch eine Sonate, und Â«regte allge,

meine Sensation. â•fl

â•fl In Breslau hat sich ein Gesangverein gebildet,

denn MitgliedÂ», einige 6<< Tischler- und Simmngesellen, bei

einem dortigeÂ» LehrÂ« im GesÃ¤nge Unterricht erhalten. â•fl

â•fl In Weimar starb kÃ¼rzlich der um die Musik viel-

fach verdiente Shor- und Musikdirektor A. F, Haser. â•fl

Â»oo d. neuen Seitschr. f. Musik Â«scheineÂ» wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

ss Rummern 2 ThÂ«r. iÂ» Ngr. â•fl Abonvement nchmeÂ» alle PostamtÂ«, BlÃ¼hÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von ?r. SiÂ«ckÂ»aÂ»n.
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Oratorium iJorts.) - ?eix>iger Musikledrn. â•fl ZluS Erfurt, - JrldzÃ¼ge und Stcrlfercitn.

Den grÃ¶Ã�eften Nutzen einer recht freudigen Musik sollen wir billig im Lobe Gottes

und im steten frohlockenden Danke fÃ¼r seine unbegreiflichen und unzÃ¤hligen Wohl,

thaten suchen. Mottheson.

Oratorium.

Dr. E. LÃ¶we, Die Festzeiten, geistliches Oratorium

in 5 Abtheilungen lc.

lKortseljung.>

Wenn nun irgend einer unter den lebenden Ton-

dichtern dazu befugt war, dieses Gebiet zu betreten und

an ein so groÃ�es fÃ¼r die Kirche bestimmtes Werk zu

gehen, wie das vorliegende, so war es unstreitig Hr.

vr. LÃ¶we, bei welchem so viele gÃ¼nstige UmstÃ¤nde zu-

sammentreffen, um ihn dazu zu befÃ¤higen. Seine frÃ¼-

heren theologischen Studien, seine durch sie gewonnene

genauere KenntniÃ� der h. Schrift, des Christenthums

und der christlichen Kirche, seine vieljÃ¤hrige KÃ¼nstler-

Wirksamkeit im Dienste derselben, seine eminente musi-

kalische Erfindungskrast, welche so oft in wahren Licht-

blitzen des Genies hervortretend, nur da in seinen Wer-

ken vermiÃ�t wird, wo er sich, vielleicht im Vertrauen

auf sein ungemein reiches und ergiebiges Talent, das

eigentliche Arbeiten zu leicht machte; seine warme und

wahre, die ergriffenen Objecte fast immer in voller Kraft

und Lebensfrische herausstellende, den Nagel in der Re-

gel auf den Kopf treffende, kerngesunde, frisch und her-

zig ansprechende Schreibweise â�� das Alles muÃ�te fÃ¼r

ihn als Kirchencomponisten ein gÃ¼nstiges Vorurtheil er-

wecken, und wir freuen uns versichern zu kÃ¶nnen, daÃ�

er demselbm in dem vorliegenden Werke fast Ã¼berall

aufs beste genÃ¼gt hat. Er selbst scheint, einigen An-

deutungen der Vorrede zufolge, auf dieses â•žOratorium"

ein besonderes Gewicht zu legen, denn er, der sonst mit

unglaublicher Leichtigkeit schaffende Componist, bemerkt

ausdrÃ¼cklich, daÃ� dasselbe in der Zeit von 1826 bis

18ZS entstanden sei, indem er die einzelnen NummerÂ»

in den betreffenden Zeitabschnitten des Kirchenjahres

selbst, entworfen habe â•fl ein Verfahren, weiches der

Natur der Sache und ihrer WÃ¼rde durchaus angemes-

sen erscheint. Am wenigsten lassen sich religiÃ¶se Ge-

fÃ¼hle und Erhebungen mit Gewalt herabbeschweren, und

der Verf. hat unstreitig wohl daran gethan, wenn er

sich zum Ausbau eines so groÃ�en fÃ¼r die Kirche be-

stimmten Werkes mit besonderer Sorgfalt die besten,

d. h. die rechte Stimmung von selbst gebenden Zeiten

und Stunden auswÃ¤hlte.

Ein geistliches Oratorium in 3 Abtheilungen hat

der Verf. dieses Werk genannt, wir mÃ¶chten es lieber,

und wohl mit grÃ¶Ã�erem Rechte, einen Cyklus von Fest-

cantaten fÃ¼r das christliche Kirchenjahr nennen, in dem

eS in der That in 7 oder S Eantaten fÃ¼r den Advent,

Weihnachten, Fastenzeit, Charfreitag, Ostern, Himmel-

fahrt, Pfingsten und Trinitatis zerfÃ¤llt; ein Umstand,

welcher der Verbreitung des trefflichen Werkes insofem

sehr zu stattenkommen mÃ¶chte, daÃ� man durch dasselbe

auf einmal mit tÃ¼chtigen und erbauliciM Kirchenmusi-

ken fast fÃ¼r das ganze Jahr versorgt wird. Es mag

auch wohl das Ganze vom Verfasser aus solchen, uÂ»

sprÃ¼nglich fÃ¼r sich bestehenden Fest-Cantaten erst spÃ¤ter

(daÃ� wir seine eigenen Worte gebrauchen) â��zusammen-

gestellt und geordnet" worden sein. Nur so lÃ¤Ã�t sich

eine gewisse, mit dem in sich abgerundeten Organismus,

den auch das geistliche Oratorium nicht ohne Schaden

verleugnen mag, nicht wohl vereinbare WiUturlichkeit

und Lockerheit in Anlage und AusfÃ¼hrung erklÃ¤ren, von

welcher wir den Text, bei vielen Ã¼berwiegenden VorzÃ¼-

gen, nicht freisprechen kÃ¶nnen.

WÃ¤re der Text sogleich ursprÃ¼nglich als Ganzes
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gedacht und angelegt morden, so dÃ¼rfte er wohl da und

dort eine andere Gestalt gewonnen haben. Es erscheint

nÃ¤mlich darin an manchen StelleÂ» Episches, Lyrisches

und DramatischeÂ« gar wundersam gemischt. Bisweilen

sagt einÂ« Stimme, was eben so gut der Chor sagen

kÃ¶nnte â•fl und so umgekehrt. Bald treten Personen,

wie z. B. die des ErlÃ¶sers, selbst unmittelbar drama-

tisch hervor, bald werden sie durch das beliebte â•žEr aber

sprach" eingefÃ¼hrt. â•fl An manchen Stellen erscheint

auch wieder der Text etwas ju aphoristisch lÃ¼ckenhaft.

So fehlt z. B. im zweiten Theile zwischen dem Tenor-

und BaÃ�solo â��Auch am Meer erschien der Herr ,c.",

und dem darauffolgenden Chor â��MuÃ�te nicht Christus

solches leiden :c." die gehÃ¶rige Vermittelung. An der

Stelle der Jnproperien, mit welchen der zweite Theil

durch eine sehr weite Ausholung und in etwas gesuch-

ter Weise erÃ¶ffnet wird, hÃ¤tten wir nÃ¤here prophetische

Andeutungen des messianischen Wirkens und Duldens

zu sehen gewÃ¼nscht, und es dÃ¼rften hier z. B. die IÂ«Â«

cisssics aus dem Jesaias vom 49. Capitel an (vorzÃ¼g-

lich im S3sten) eine eben so passende als wirksame An-

wendung gefunden haben. Dagegen hat der geistvolle

Dichter (wir glauben da und dort die Feder eines Gie-

sebrecht erkannt zu haben) zuweilen in besonderer Weise

gewisse ganz isolirt stehende, weder in der christlichen

Glaubenslehre, noch im Cultus jemals in solcher Weise

benutzte Stellen der h. Schrift urgirt. So 2 Mos. 4,

16. in den Textesworten â•ždoch der Mann von Gott

erkoren (Mose), den er selbst zum Gott gemacht ic.

Endlich kÃ¶nnen wir auch nicht verschweigen, daÃ� der

Text durch seine Ausammenstellung aus eigenen poeti-

schen Parzellen des Verfassers oder der Verfasser, aus

einzelnen BibelsprÃ¼chen, historischen Fragmenten der h.

Schrift und zahlreichen Liederverscn ein etwas buntes

Ansehen gewonnen hat, und wie viele wahrhaft schÃ¶ne

Stellen auch die Dichtung im Einzelnen bietet, wie sehr

auch alle gerÃ¼gten Unebenheiten am Ende durch die

Musik getilgt und ausgeglichen werden, so daÃ� sie beim

AnhÃ¶ren des Werks wohl unbemerkt bleiben dÃ¼rsten,

so ist es doch zu beklagen, daÃ� nicht, bevor der

Componist das Ganze zusammenstellte, dem Texte durch

hÃ¶here Abrundung und innigere Verschmelzung seiner

Elemente das Siegel der Vollendung aufgedrÃ¼ckt wurde.

Die Musik beginnt mit einem kurzen, wÃ¼rdig ge-

haltenen streng thematisch gefÃ¼hrten Jnstrumentalsatze,

an welchen sich, das Motiv desselben ergreifend, ein kur-

zes Sopran. Solo mit Chor anschlieÃ�t, in welcheÂ« auch

abwechselnd die Ã¼brigen drei Solostimmen einfallen, bis,

nachdem sich alle vier noch einmal in dem ergriffenen

Hauptmotiv vereinigt hatten, der Chor zu einem kur-

zen, aber effektvollen XUegro mstttogo ausschwingt.

Diese ganze Partie, vom Componisten sehr geschickt an-

gelegt, zeigt sogleich deutlich, wie sicher und wÃ¼rdig

er die Idee der kirchlichen Musik gefaÃ�t hat. Ein BaÃ�-

Recitativ leitet dann in ein sehr ansprechendeÂ« Quar-

tett: â��LaÃ�t eure Zweige sprossen >c." Ã¼ber, das gewiÃ�

nirgends ohne RÃ¼hrung und ErnÂ«ckuÂ»g gehÃ¶rt werden

wird. Mit dem einfach effektvoll inftrumenrirten Cho-

rale â•žWachet auf, ruft uns die Stimme ,c.", in wel-

chem besonders der wiederkehrende Hornruf von groÃ�er

Wirkung sein muÃ�, schlieÃ�t die Abtheilung fÃ¼r die Ad-

ventÃ¶zeit.

(SchluÃ� folgt..

Leipziger Musikleben.

Zlbonnementconcerte. â•fl Oper. â•fl Der Fall Babylons. â•fl

Ernst. â•fl Suterpe - Concert.

Ueberblicken wir die musikalischen Erscheinungen und

Ereignisse der letztvergangenen drei bis vier Wochen, so

finden wir auf diesen kurzen Zeitraum manches Inter-

essante zusammengedrÃ¤ngt, was hinreichenden Stoff zu

einem langen Berichte bieten wÃ¼rde, dem wir durch eine

gedrÃ¤ngte Darstellung eine Ã¼bersichtliche Fassung zu geben

suchen. Die letzten drei Abonnementconcerte im

Saale des Gewandhauses brachten an Sympho-

nieen: Mozart's C-Dur Symphonie mit SchluÃ�-

fuge, und Mendelssohn-Bartholdy's Sympho-

nie-Cantate: â•žLobgesang nach Worten der heiligen

Schrift", beide, namentlich die letzte, vom Orchester wie

den SolosÃ¤ngern, Fraulein C. Meyer, Frl. Hennigsen

und Hrn. Widemann und dem Chore von hiesigen Di-

lettanten mit UnterstÃ¼tzung des Thomanerchors vortreff-

lich ausgefÃ¼hrt. In dem letzten, dem fÃ¼nften Concerte

wurde R. Schumann's erste Symphonie (B-

Dur) zu GehÃ¶r gebracht. Die AusfÃ¼hrung dieseÂ«

Werkes war deshalb minder gelungen zu erachten, weil

die Verlangsamung der Tempi, namentlich in der In-

troduktion und dem Andante, einen Vergleich mit der

ersten, so gelungenen AuffÃ¼hrung noch wÃ¤hrend des

Componisten Anwesenheit einen Vergleich veranlaÃ�te,

der zum Nachtheil der letztern entscheiden muÃ�te. ^

Von OuvertÃ¼ren waren es die zum WassertrÃ¤ger

und zu v. OehlenschlÃ¤ger's TragÃ¶die â•žHakon Jarl"

von HartmanÂ« aus Kopenhagen, welche aufgefÃ¼hrt

wurden. Letztere ein Talent bekundendes Werk, daÂ«

sich durch seine eigenthÃ¼mliche und schÃ¶n abgeschlossene

Form, so wie durch eine geschickte und interessante In-

strumentation auszeichnet, dirigirte der Componist selbst

und ward so Zeuge des glÃ¼cklichen Erfolges, den sein

Werk hatte. â•fl Unter den Instrumental-SolosÃ¤tzeÂ»

heben wir Variationen fÃ¼r die Oboe von Griebel, mit

GlÃ¼ck von Hrn. Diethe ausgefÃ¼hrt, und Concertino

fÃ¼r die Clarinette von M. Weber von Hrn. Land-
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graf vortrefflich und unrer lebhaftem Applau< execu-

tirt, Gelegenheit zu nennen. â•fl Hr. Mortier de

Fontaine, ein eben so geistvoller als grÃ¼ndlich gebil-

deter Pianist ersten Ranges, rief durch seinen vollende-

ten Vortrag des G-Moll Concertes von Men-

dels so Hn-Bartholoy einen Ã¼beraus regen Enthu-

siasmus hervor, nachdem er zuvor durch AusfÃ¼hrung

des von ihm kÃ¼rzlich herausgegebenen Pianoforte-

concerts von HÃ¤ndel (F-Dur) allgemeines Inter-

esse erweckt hatte. â•fl NÃ¤chst der interessanten Can-

tÃ¤te â•žEin' feste Burg ist unser Gott" fÃ¼r Chor und

Orchester von Seb. Bach, und einem Finale auÃ¶

Spohr's Aemire und Azor hÃ¶rten wir an Ge-

sangsvortragen auÃ�erdem Arien aus Rossi's Mitrane

und Rossini'Â« Donna del' Logo, beide von Mab. Mor-

tier de Fontaine ausgefÃ¼hrt, ferner eine Cavatine

von Pacini und Arie aus Don Juan, von Mab. Fi-

scher-Achten, und endlich Mozart s Scene und Arie

mit obligater Violine, von FrÃ¤ul. Meyer gesungen.

Wie sich erwarten lieÃ�, fanden sÃ¤mmtliche SÃ¤ngerinnen

den lebhaftesten Beifall.

â•fl In dem Concerte deS Thomanerchors (Spoh r's

â•žFall Babylons") waren diesmal eine Anzahl hiesiger

KÃ¼nstler zur AusfÃ¼hrung der Solopartieen zugezogen.

Man kann die GrÃ¼nde solcher Herbeiziehung fremder,

zum Theil fremdartiger KrÃ¤fte anerkennen und achten,

und dennoch die bloÃ�e Anwendung eigner KrÃ¤fte des

Chores ebenso wÃ¼nschenswerth und angemessen, als in

genÃ¼gender Weise erreichbar finden. Freilich wÃ¼rde es

einigen besondern Unterrichts fÃ¼r die SolosÃ¤nger bedÃ¼r-

fen, aber einestheils wÃ¼rde es, um das hier Erforderte

zu erreichen, keines so zeitraubenden Studiums bedÃ¼r-

fen, daÃ� die Ã¼brigen Studien der jungen Leute gefÃ¤hr-

det wÃ¼rden, anderntheils, wenn einmal diefe zu derar-

tigen Productionen verwendet werden sollen, so ist es

geradehin billig, sie auch in Stand zu setzen, das Er-

forderliche zu leisten. Etwas in allen Puncten Voll-

kommenes wird Ã¼brigens doch nicht immer erreichbar

sein; und um etwas UnzulÃ¤ngliches zu haben, bedarf

es da fremder Mittel? Im Gegensatz hierzu wurden

frÃ¼her vielmehr Ã¶fter Mitglieder dieses Chores auch zum

Sologesang in den Concerten verwendet, und mehre der

tÃ¼chtigsten und beliebtesten SÃ¤nger der Abonnemenr-

concerte waren aus denselben hervorgegangen. Sollten

aber unter einem Chore von Â«res sechzig Stimmen sich

nicht jederzeit mindestens vier finden, die einer Ausbil-

dung fÃ¤hig und werih wÃ¤ren? oder soll die Thomana

auf diesen alten Ruhm, auch tÃ¼chtige SolosÃ¤nger zu

bilden, verzichten? â•fl Die AusfÃ¼hrung war Ã¼brigens

durchgÃ¤ngig gelungen, von einzelnen SologesÃ¤ngen vor-

trefflich zu nennen. Spohr's hier zum erstenmal ge-

hÃ¶rte Composition anlangend, so ist sie ein neues wÃ¼r-

diges ZeugniÃ� von dieses erprobten Stammhalters deut-

scher Kunst nachhaltiger und vielseitiger ProduktivitÃ¤t,

wie diese ein sprechender Beweis ist, daÃ� nichts mehr

vor dem Versichert der gÃ¶ttlichen Quelle sichert, als eine

grÃ¼ndliche Durchbildung und vielseitige Wirksamkeit,

mÃ¤hrend so manche schÃ¶ne Naturkraft, einen gere-

gelten Bildungsgang verschmÃ¤hend und sich in einseiti-

ger Richtung verlierend, sich selbst verzehrt, dem Besitz-

thum gleich, von dessen Stamm der Inhaber, statt von

den Zinsen lebt. Das Werk ist reich an EigenthÃ¼m-

lichem und SchÃ¶nem, und die Haltung des Ganzen

trefflich. KÃ¤me es hier aus eine Kritik der Einzelhei-

ten an, so wÃ¼rde ich etwa nur mit der etwas aus der

Rolle fallenden Malerei der an der Wand erscheinenden

Flammenschrist mich nicht ganz einverstanden, so wiÂ«

durch daS SchluÃ�chor mich nicht recht befriedigt erklÃ¤-

ren, der durch eine gewisse hackende svllabische Behand-

lung etwas UngeschmeidigeS und RauheS erhÃ¤lt.

â•fl Als Neuigkeit brachte unsere Oper die Sy-

rene, Ã¼ber die wir in diesen BlÃ¤ttern bereits einen

kritischen Bericht geliefert haben und welche jedenfalls

zu den vorzÃ¼glichsten Erscheinungen der neuen franzÃ¶si-

schen Opernmusik gehÃ¶rt. Sie offenbart durchgÃ¤ngig

eine groÃ�e Gewandtheit in Behandlung der Form, ein

regeS dramatisches Leben, Leichtigkeit und Frische der oft

eigenthÃ¼mlichen und charakteristischen Melodieen, und

bietet eine zwar pikante und essectvolle, keineswegs aber

Ã¼berladene Instrumentation. Die Ausstattung war Ã¤u-

Ã�erst glÃ¤nzend und die AusfÃ¼hrung im Einzelnen lobens-

wert!), nur daÃ� die Hauptpartie zu Gunsten der SÃ¤n-

gerin vereinfacht worden war, und zwar aus der irrigen

Meinung, die der Syrene sei eine Spielpartie, wodurch

natÃ¼rlich das Ganze in der Hauptsache beeintrÃ¤chtigt

wurde. â•fl In der letzten AuffÃ¼hrung der Zauberflite

treten zwei angehende SÃ¤nger zum erstenmal auf, und

zwar Hr. Solomon als Sorastro und Hr. von Planer

in der Partie des Sprechers. Beide fanden die auf-

munterndste und ehrendste Anerkennung, namentlich Hr.

Salomon, dessen schÃ¶ne, unter tÃ¼chtiger Schule des Hrn.

BÃ¶hme, Gesanglehrers am hiesigen Conservatorium, ge-

bildete Stimme, so wie die entschiedene BefÃ¤higung fÃ¼r

die dramatische Laufbahn zu den besten Hoffnungen

berechtigt.

â•fl Ernst's Concert am 4Â«. d. M. brachte zwei

Werke einer Gattung zu GehÃ¶r, die man sonst in Virtuosen-

concerten gewÃ¶hnlichen Schlages nicht zu suchen pflegt;

ein Haydn'sches und ein Beethoven'scheS Quartett nÃ¤m-

lich, die er in Verein mit den HH. David, Gade, Gra-

bau spielte. Die Dankbarkeit fÃ¼r die Wahl derselben

wie deren AusfÃ¼hrung lÃ¤Ã�t denn auch Ã¼ber die Abwe-

senheit eines eigentlichen ConcerteS, oder mindestens Con-

certino'S hinwegsehen. Hr. E. spielte noch einige Sa-

lonstÃ¼cke, die an sich mehr einfach melodiÃ¶s, durch sei-

nen Vortrag allerdings zu Meisterleistungen werden,
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und seinen â•žCarneval", dessen frischer, Ã¼bersprudelnder

Humor in Erfindung und Vortrag hauptsachlich E.'s

Namen nach allen Winden verbreitete. Leider trug er

auch Schubert's ErlkÃ¶nig auf der Violine ohne Beglei-

tung vor. Mag so etwas als ein kÃ¼hn joviales Im-

promptu im geselligen Kreise gelten und lautjubelnden

Beifall finden â•fl so als Concertvortrag studirt und

hergestellt, wird es zum widrigen Zerrbild. â•fl Sur

Ausstattung des Concertes trug noch Hr. Widemann

bei, der ein Lied von Curschmann und eine Romanze

auS Ginevra, und namentlich ersteres mit liedermÃ¤Ã�iger

Einfachheit, doch warm und wahr, Ã¼berhaupt schÃ¶n vor;

der Wirkung der letzteren that eine gewisse eilfertige

Hast Eintrag.

â•fl Der Musikverein Euterpe, welcher in Hm. Fr.

Hofmeister seinen Vorsteher, in Hrn. Jos. Netzer

seinen Musikdirektor, und in Hrn. Queisser seinen

Concertmeister besitzt, hielt am t2ten dies, sein erstes

Concert, welches mit einer OuvertÃ¼re von Jos. Netzer

erÃ¶ffnet wurde, ein Werk, das in Form und AusfÃ¼h-

rung bei Kraft und Bestimmtheit des Ausdrucks, fo wie

schÃ¶ner und wirksamer Instrumentation ganz geeignet

war, ihn ehrenvoll in seinen neuen Wirkungskreis ein-

zufÃ¼hren, woran der Verein die gÃ¼nstigsten Hoffnungen

zu knÃ¼pfen berechtigt isk Die OuvertÃ¼re zu dem Was-

sertrÃ¤ger ward nÃ¤chst dem unter seiner Leitung vortreff-

lich ausgefÃ¼hrt, und in der Symphonie von Beethoven

(D-Dur) kam ihm die Begeisterung der bewÃ¤hrten

Musiker entgegen. FrÃ¤ul. Stevdler erwarb mit ihrer

kraftvollen und umfangreichen Stimme durch Vortrag

zweier Arien aus Figaro und einer Arie aus Torquato

Tasso lebhaften Beifall, wie denn auch Hr. Branden-

burg durch das kunstfertige Spiel seiner Phantasie

Ã¼ber Themen aus NormÂ« fÃ¼r die Violine glÃ¤nzenden

Applaus hervorrief. Durch ein neues Arrangement des

Orchesters hat die Musik in dem schÃ¶nen Saale an

SonoritÃ¤t gewonnen, ^und somit ist einem Uebelstande

abgeholfen worden, der frÃ¼her die Leistungen eines Ver-

eines beeintrÃ¤chtigte, welchem wir ein so thatkrÃ¤ftiges

WeiterblÃ¼hen zum Besten der Kunst wÃ¼nschen mÃ¼ssen.

r-l-z.

AuS Erfurt.

Â»riefliche MttlMungen.

Die Geburtstagsfeier Sr. Maj. deS KÃ¶nigÂ« wurde

auch diesmal von den beideÂ« hier blÃ¼hendeÂ« Musikver-

einen (dem Solder'schen und Erfun'schen) festlich began-

gen. Am 14ten Oktober Abends gab der Solder'sche

Verein, der zugleich sein 25>Ã¤hrigeS JubilÃ¤um feierte,

ein groÃ�es Concert im festlich decorirten Theater, in

welchem ein groÃ�er, neu componirter Festmarfch vom

Musikdirektor Golde, gegenwÃ¤rtigem Dirigenten des Ver-

eins, ein Festgesang, gedichtet von O. von Sydow, com-

ponirt von demselben, eine OuvertÃ¼re von I. I. MÃ¼l-

ler, ein Halleluja von Niemeyer, componirt von L. E.

Gebhard!, eine Fest-OuvertÃ¼re von A. B. Marx, und

eine Fest-Cantate, gedichtet von S. von Svdow und

componirt von Golde, zur AuffÃ¼hrung gelangten. Am

Haupttage deS Festes selbst gab der Erfurtsche Verein

unter Leitung seines Direktors, des Musikdirektors Hrn.

Ketschau, in der KaufmÃ¤nnerkirche frÃ¼h S Uhr, nebst

einem Choral, das Vater unser von Mahlmann und

Spohr. Beide AuffÃ¼hrungen hatten sich bei starker

Besetzung eines wohlverdienten Beifalls zu erfreuen. â•fl

FeldzÃ¼ge und StreifeÂ«!Â«Â» im Gebiete der

Tonkunft.

lJortse?img.i

Wenn du eine Rolle Ã¼bernimmst, deren du nicht

gewachfen bist, so spielst du nicht nur dieselbe schlecht,

sondern versÃ¤umst indessen eine andre, die du vollkom-

men gut spielen kÃ¶nntest. Epiktet.

Der Weise zieht mehr Vortheil von seinen Feindm,

als der Thor von seinen Freunden.

Der Neid ist fÃ¼r den Weisen ein Spiegel, in wel-

chem er seine Fehler beschaut.

HÃ¼te dich vor aller Affektion z am meisten vor der

â•fl nichts zu assectiren. GratiaÂ».

Das allein ist allen Menschen Vollkommenheit â•fl

ErkenntniÃ� seiner Unvollkommenheit. Hieronymus.

Es ist doch nur Eines, worauf alle menschliche

GrÃ¶Ã�e beruht, worauf alle menschliche Hochachtung sich

bezieht: daÃ� wir nÃ¤mlich mit Freiheit wÃ¤hlen,

und auf dem GewÃ¤hlten beharren kÃ¶nnen;

Heller Verstand, fester Wille.

Wer seinen Namen groÃ� machen will, deÃ� Name

wird vergehen. Ja codi,

Glaube nichts gethan zu haben, wenn noch etwaS

zu thun Ã¼brig ist. LukanuS.

Willst du gefallen, so vergiÃ� deiner selbst! Ovid.

Wer der Erste sein will, will nicht der Beste sein.

Petron.

(SÂ»rÂ«Â«,un, fÂ»I,t.)

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ«? von

S2 Nummern L Ã¤hlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Fr. Â«uckmann.
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Was die Liebe den Menschen, ist die Musik den KÃ¼nsten und den Menschen, denn sie ist ja

wahrlich die Liebe selbst; die reinste Ã¤therische Sprache der LeidensÃ¤'aft, rautendscitig allen

Farbenivechsel derselben in allen GefÃ¼hliarten entbaltend und doch nur einmal wahr, doch

von tausend verschiedenen fÃ¼hlenden Menschen gleichzeitig zu verstehen.

C, M v. Weber.

Oratorium und Oper.

DaÂ« kÃ¼nstlerische Interesse, welches mir an der Ver-

gangenheit nehmen, das BedÃ¼rfnis uns groÃ�e Momente

aus dem Leben der VÃ¶lker und Individuen zu verge-

genwÃ¤rtigen â•fl Momente, die uns die tiefsten Wahr-

heiten menschlichen Seins und Handelns erschlieÃ�en â��

hat in der Poesie die beiden Grundformen epischer

und dramatischer Dichtung hervorgerufen. Die

Wahrheit der Poesie ist eine andere, hÃ¶here, als

die der Wirklichkeit. Es kommt hier nicht auf das

wirkliche Geschehensein eines dargestellten FactumS oder

auf daÂ« genaue Ãœbereinstimmen aller seiner Einzelhei-

ten mit der Geschichte an â•fl das ist ein rein histori-

sches Interesse â•fl sondern auf die Wahrheit des Grund-

gedankens, der den Kern eines poetischen Werkes bildet.

Der prosaische Gegensatz: Dichtung und Wahrheit, geht

uns hier nichts an. Die Poesie hat ein Recht, die

Wirklichkeit umzugestalten, sobald sie dieselbe dem Be-

griffe nach unwahr, ungerecht findet. In der Weltge-

schichte kommt diese ideelle Wahrheit ebenfalls zur An-

schauung, aber nur, wenn sie vom philosophischen Stand-

puncte in ihrem nothwendigen Zusammenhange

erfaÃ�t wird. Auch die einzelnen Begebenheiten,

fÃ¼r sich abgesondert, betrachtet, oem, allgemeinen Be-

griffe entsprechend zu entwickeln, das ist die Aufgabe

der Poesie, das ist ihre Wahrheit. So vermag sie die

Wirklichkeit mit der Idee zu versÃ¶hnen.

Der Unterschied zwischen epischer und dramatischer

Dichtung liegt in der Ã¤uÃ�eren und inneren Dar-

stellungsweise. Das Epos faÃ�t daS Geschehene als ver-

gangen, fertig, abgeschlossen, das Drama als gegenwÃ¤r-

tig, sich entwickelnd, in unserem Beisein vor sich gehend.

Das EpoS kann sich deshalb in beliebiger Breite erge-

hen und groÃ�e Abschnitte in Zeit und Raum umfas-

sen, es kann in seine ErzÃ¤hlungen Manches einschalten,

das mit dem Ganzen nur in lockerem Zusammenhange

steht; das Drama muÃ� sich concentriren, damit wir im

Stande sind, seine Darstellung als Gegenwart, als ein

Moment unsers Lebens zu fassen; seine Entwicklung

muÃ� nach einem Hauptpunkte hindrÃ¤ngen, alles minder

Wesentliche darf nur angedeutet werden. Der tiefere

Unterschied liegt in der Fassung deÂ« InhaltÂ«. DaS

Epos giebt uns die reine ObjektivitÃ¤t, die Ã¤uÃ�ere An-

schauung, kann also die Innerlichkeit seiner Individuen

weniger berÃ¼cksichtigen; das Drama fÃ¼hre uns seine

Personen selbst vor, sie treten uns entgegen als Fleisch

und Blut, in ihrer ganzen Lebendigkeit, voll WÃ¤rme

der Empfindung, voll Gluth der Leidenschaft. Das

Epos stellt Thtater und Begebenheiten, das

Drama Handlungen dar. That nennen wir jede

Umwandlung der Ã¤uÃ�eren Welt durch das Subject,

Begebenheit die Art und Weise, wie dies geschieht.

Zur Handlung aber wird daÂ« Thun, wenn die mensch-

liche Innerlichkeit, seine Absichten, Zwecke, Empfin-

dungen, Leidenschaften das vorwiegende Interesse aus-

machen *).

*) Einen Unterschied dem Begriffe nach so sclia,f als mÃ¶g-

lich hinzustellen, ist die Aufgabe der Wissenschaft. DaÂ« er

sich in der Kunst â�� Â«o ei nicht auf ein verstandeSmÃ¤Ã�igeÂ«

Â«useinsnderralten, sondern aus die lebendige Handhabung cl>
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Verbindet sich nun im Oratorium und in der Oper i

die Musik mit der Poesie â•fl eine Verbindung, die

natÃ¼rlich eine echt kÃ¼nstlerische sein muÃ�, d. h. beide

Elemente mÃ¼ssen sich durchdringen, in einander aufge-

hen, das eine darf im andern nichts Fremdes finden â•fl

so fragt es sich, wie muÃ� die Poesie beschassen sein, um

solche Verbindung mÃ¶glich zu machen und zu begÃ¼nsti-

gen. Die Musik ist die Sprache des inneren Lebens;

dieses innere Leben, wie es eigentlich in der romanti-

schen Kunst zum BewuÃ�tsein gekommen, ist viel zu reich,

um ganz in die Ã¤uÃ�ere Erscheinung Ã¼bergehen und diese

zur Hauptsache machen zu kÃ¶nnen. Die Musik ist ih-

rem Wesen nach stete Gegenwart; die Gegenwart ist

die einzige Form, in der sie darzustellen vermag. Des-

halb kannsiewohl dramatisch, niemals aber

episch sein. Das musikalische Gedicht, sobald es den

Kreis der reinen Lyrik Ã¼berschreitet, muÃ� also ebenfalls

einen dramatischen Charakter annehmen. Das

epische Element kann wohl hineinspielcn, darf sich aber

nicht vorzugsweise geltend machen. Und doch hÃ¶rt man

noch hÃ¤ufig die Ansicht, das Oratorium reprÃ¤sentire in

der Musik das Epos, die Oper das Drama. Beide,

Oper und Oratorium, mÃ¼ssen vielmehr durch und durch

dramatisch sein, wenn Musik und Poesie sich in der

rechten Weise durchdringen sollen.

Man nehme nur irgend einen Hergang und fasse

ihn einmal als reine ErzÃ¤hlung, dann als lebendige

Entwickelung, so wird sich zeigen, wie die Musik im

ersten Falle unbedeutend, im andern unerschÃ¶pflich reich

erscheint. Als Beispiel diene das reizende Necitativ aus

HÃ¤ndel's Messias: â•žEs waren Hirten beisammen auf

dem Felde". Hier haben wir reine Vergangenheit.

Die rÃ¼hrende, einfache SchÃ¶nheit der Eomposition

kÃ¶nnte uns fÃ¼r den Augenblick bewegen, der obigen Be-

hauptung zu widersprechen. Aber erreicht denn wirklich

die Musik hier ihre volle Wirkung? â•fl Nein. Sie

deutet nur an, anstatt erschÃ¶pfend zu schildern; sie lispelt

blos, anstatt gewaltig zu sprechen. Wie anders wÃ¼rde

sie wirken, sobald die Scene in die Gegenwart tritt!

â•fl Es ist Nacht, eine duftige, erquickende orientalische

Nacht. Die Hirten haben sich zerstreut bei ihren Heel-

den gelagert, oder gehen gedankenvoll umher. Einer

beginnt einen stillen Nacktgesang; es gesellen sich im

lcr Mittel ankommt, wo d e hÃ¶here Idee des KÃ¼nstlers allein

berechtigt ist, den Inhalt >c,ncm Wesen gemÃ¤Ã� zu formen â��

in dieser scharfen Abgrenzung nicht zeigt, ist klar. So spie-

len auch epische und dramatische Dichtung immerfort in ein-

ander Ã¼ber Ist es nicht stets ein Eingriff in das Drama,

wenn im EpoÂ« der Held selbst sprechend auftritt? und zeigt

nicht das Drama wiederum einen epischen Charakter, sobald

es uns eine Reihenfolge von Ereignissen vorfÃ¼hrt, z. B. im

GÃ¶tz? â•fl Die Kunst in ihrem freien Schaffen beschrÃ¤nken zu

wollen, wire Pedanterie; der Wissenschaft ihre klaren, bestimm-

ten Begriffe streitig zu machen, OberflÃ¤chlichkeit.

! natÃ¼rlichen Volkstone mehrere Stimmen zu, die bald

wieder abbrechen, bis endlich auch die letzten TÃ¶ne des

einsamen SÃ¤ngers nach und nach ersterden. Eine tieft

ahnungsvolle Stille tritt ein. Der Moment der erha-

benen Erscheinung ist gekommen. Da vermag die Mu-

sik zu sprechen; da vermag sie allein vor allen andern

KÃ¼nsten wÃ¼rdig darzustellen die Klarheit des Herrn, den

trÃ¶stenden, verheiÃ�ungsreichcn Gesang der Engclsstim-

mm, die anfangs furchtsamen, dann selig - entzÃ¼ckten

Hirten. Jeder wird zugeben, daÃ� die Scene, in dieser

Weise behandelt, ein unendlich reicheres GemÃ¤lde vor

unsern Blicken entfaltet, als HÃ¤ndel in einfacher ErzÃ¤h-

lung der biblischen Worte gegeben. Zeigt nicht dieses

Beispiel schlagend wie arm, klein und unzulÃ¤nglich die

epische, wie Ã¼berschwenglich reich und groÃ�artig die dra-

matische Musik ist? â•fl Wo nicht, so kann uns jedes

Oratorium davon Ã¼berzeugen. Das stete Unterbrechen

der ErzÃ¤hlung durch ChÃ¶re und Arien, ist es nicht fort-

wÃ¤hrend ein Hineinspielen des Drama's, und mÃ¼ssen

wir nicht zugestehen, daÃ� gerade das Dramatische hier

die Hauptsache ausmacht? â�� Wo HÃ¤ndel groÃ�

wird, da hat ihn die Gewalt des dramatischen Moments

ergriffen. Das ist aber hier ein anderes VerhÃ¤ltnis, als

im epischen Gedicht, wo ebenfalls Personen sprechend

auftreten; das dramatische Element ist da das unterge-

ordnete, unser Hauptinteresse verweilt bei der ErzÃ¤hlung.

Im Oratorium macht cS gerade das eigentliche Wesen

aus. Deshalb fordern wir mit Recht, baÃ� das Ora-

torium ein ganzes, ein vollkommenes Dra-

ma sei. Sobald das der Fall ist, so wird die frÃ¼here

Form der Oratorien von Grund aus umgestaltet; die

EhÃ¶re und Individuen treten selbstÃ¤ndig auf, ohne durch

den ErzÃ¤hler in einem dÃ¼rftigen Recitative eingefÃ¼hrt

zu werden; sie sprechen und handeln als wirkliche

Subjecte.

(gorlskgung folgt.)

Aus PariÂ«.

Jtal. Oper. â�� GroÃ�e Oper, â�� Kom. Over. â�� Odeon, â��

KÃ¼nstler.

Obwohl der grÃ¶Ã�ere und elegantere Theil der Pari-

ser schÃ¶nen Welt erst zum Januar von Landsitzen oder

Reisen heimkehrt, so stellt sich in musikalischer Hinsicht

doch schon im November ein regeres Leben hier ein,

dessen VorlÃ¤ufer die schon am Isten Oktober erÃ¶ffnete

Italienische Oper zu betrachten ist. Die ErÃ¶ff-

nung hat, der Erwartung entgegen, nicht mit Rossini's

â•žOthello" stattgefunden, sondern mit der â•žLinda di

Chamouni", welche Vorstellung durch einige VerÃ¤nde-

rungen in der Rollenvertheilung eben nicht gewann.

Die Perfiani, die Brambilla und Mario san?
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gen ihre hÃ¶heren Partieen mir GlÃ¼ck und Erfolg, wo-

gegen Lab lache in dem Part des Prefetto durch

Morelli ersetzt, obwohl dieser Aufmunterung fand,

schmerzlich vermiÃ�t wurde, und Fornasari (in Tam-

durini's Rolle) durch seine Ã¼bertriebene Effekthascherei

nicht sonderlich gefiel. Von dem neuerworbenen BaÃ�-

sÃ¤nger oder richtiger Bariton Tagliasico, einem

Franzosen von italienischer Herkunft, der zum erstenmal

in seiner PersÃ¶nlichkeit hÃ¶chst unvorlheilhasten Rolle des

Markese auftrat, lÃ¤pt sich nichts sagen, als daÃ� er in

dieser komischen Rolle eine traurige Figur spielte. Er

besitzt eine schÃ¶ne klangvolle Stimme und gute Schule,

beides zwar hinreichend nur, wie er bisher um durch-

zudringen gethan, sich in Concerten, Morgen- und

Abendunterhaltungen hÃ¶ren zu lassen, aber fÃ¼rs Thea-

ter zu schwach, und in letzterer Hinsicht zumal neben

italienischen SÃ¤ngern ungenÃ¼gend. Salvi, dessen En-

gagement nicht erneuert wurde und der sich von London

nach Petersburg wendete, ist noch nicht ersetzt, Mo-

riani ist der Truppe noch nicht einverleibt, wie man doch

zu hoffen guten Grund hatte, wohl aber zu einer Reihe

von Gastrollen geneigt, die, wie er selber in Amster-

dam versicherte, im Laufe des bevorstehenden Winters

stattfinden werden. Mab. Manara, die am 5. Oct.

mit der Grifi in der â•žNorma" als Adalgise auftrat,

wurde wohlwollend aufgenommen, ist aber nicht bedeu-

tend. Die Borliebe fÃ¼r die Italiener bleibt sich aber

trotz aller MÃ¤ngel gleich, und die neuen Ranglogen,

mit welchen sich das Opernhaus bereicherte, haben eben

so eifrige Liebhaber gefunden als die bereits vorhande-

nen. Die â•žLinda", die fchon frÃ¼hcr wenig begeisterte,

und diesmal noch weniger, hielt nur drei Vorstellungen

aus, und mich der â•žNorma", in welcher feit zwei Jah-

ren, da Lablache seine Rolle abgab, die Grisi ge-

wissermaÃ�en allein singt und spielt; dann muÃ�te zum

letzten Mittel gegriffen werden, dem â•žBarbier von Se-

villa", der seine Wirkung auch nicht verfehlt und, mit

Lab lache und der herrlichen Perfiani, das herab-

gestimmte Publikum jedesmal wieder aufrichtet und ent-

zÃ¼ckt. Dies StÃ¼ck bleibt, bei solcher AusfÃ¼hrung, ein

fÃ¼r allemal der Glanzpunkt der Italiener. Die Direk-

tion macht sich's im Ganzen leicht; von sonderlichen

Anstrengungen lÃ¤Ã�t sie nichts merken, Neues bringt sie

nicht, sondern begnÃ¼gt sich, ihre Getreuen bequem mit

dem eben Vorhandenen abzuspeisen, die sich's denn auch

gefallen lassen. Hin und wieder war wohl von einem

Versuch mit einigen Werken von Verdi die Rede,

doch nur obenhin, und Ã¼berdies versprach man sich we-

nig oder nichts von diesem Eomponisten. Als solche

nannte man zunÃ¤chst â•žErnani" und â•žl I^mdiurlti";

doch stellte sich der Einstudirung erstgenannter Oper schon

gleich ein unvorhergesehenes HinderniÃ� entgegen, nÃ¤m-

lich Victor Hugo's gerichtlicher Einspruch, gestÃ¼tzt

auf des Dichters Eigenthumsrecht, unter dem Vorwanoc

der BeeintrÃ¤chtigung des Ertrags feines TrauerfpielS

gleichen Namens, aus welchem der Text zu jener Oper

geschÃ¶pft ist. Der Einspruch erstreckt sich zugleich auf

die â•žLucrezia Borgia", die bekanntlich auch auS dem

Hugo'schen Drama entlehnt ist; und die â•žNorma" sieht

sich aus Ã¤hnlichen GrÃ¼nden von Seiten Alexander

Soumet's gleichfalls mit Interdikt bedroht. Mit

Rossini's â•žGazza Ladra" war der erste derartige Ver-

such gemacht worden, der vollkommen gelang, da der

gegen die Direktion erhobene ProceÃ� zu deren Nachtheil

aussiel und einen Anteredens bildet, auf den nun wohl

mehr Versuche der Art fuÃ�en werden. AuÃ�er obigen

Opern Verdi's, soll auch â•žLÃ¤ Kntte Â» SrsnsclÃ¤"

auf die BÃ¼hne gebracht werben, zu deren Einstudirung

Eonraoin Kreutzer bereits in Paris angelangt ist.

Mit Alary's erstem Werke â•žl.Â» ServÂ» pstroim" und

Balfe's â•žLltrilis" stehts vorlÃ¤ufig noch im weiten

Felde.

Die GroÃ�e Oper macht vielversprechende Anstren-

gungen; was sie mit ihren groÃ�en Vorbereitungen da-

von halten wird, muÃ� die Folge lehren. Das Sicherste,

was sich von dieser Anstalt sagen lÃ¤Ã�t, ist, daÃ� sie in

ihrem Repertoir ebenfalls verarmt ist, und in ihrem

Personal veraltet und gebrechlich. Die RuderÂ« alter

GrÃ¶Ã�e erhalten sich mÃ¼hsam, und der Werth gewisser

mittelmÃ¤Ã�iger Subjekte wird von der Direktion und

ihren Helfershelfern in der Kritik Ã¼bertrieben und durch

kÃ¼nstliche Mittel gehoben, ohne daÃ� fÃ¼r Anwerbung

wirklich ausgezeichneter Talente irgend etwaÂ« geschÃ¤he.

Kein Wunder also, wenn trotz seiner unmÃ¤Ã�ig gepriese-

nen Klientin Stoltz, Hr. Leon Pill et wirklich kein

glÃ¤nzendes GeschÃ¤ft machen sollte und die Direktion ab-

zugeben gesonnen wÃ¤re, wie es seit einiger Zeit heiÃ�t.

Od er, dem GerÃ¼cht zufolge, in der Thar seine spekula-

tiven Blicke nach Wien richtet, lÃ¤Ã�t sich nicht mit Be-

stimmtheit behaupten. ZunÃ¤chst hat die GroÃ�e Oper

ihr neues Repertoir vom 7ten Oktober mit Ad am's

â•žRichard in PalÃ¤stina" erÃ¶ffnet. Der Text von Paul

Foucher, aus dem Walter Scott'fchen Romane ent-

lehnt, ist in feinem rhythmischen Theile der Composi-

tion gÃ¼nstig, in der FÃ¼hrung der Jntriguen aber ent-

setzlich schwach, und hat den Componisten wenig begei-

stern kÃ¶nnen, dessen Begeisterung Ã¼berhaupt schon durch

das Bestreben, sich von dem gewohnten, etwas trivialen

Jdeenkreife fern zu halten, in welchem er sich bisher in

der Oper niederer Gattung bewegte, von HauÂ« auS ge-

lÃ¤hmt sein muÃ�te. AuÃ�er bei einer Arie, einem Duett

und einem Ehor im edlern, krÃ¤ftigen Styl, hat sich

denn auch das Publikum ziemlich gleichgÃ¼ltig verhalten.

Auf diefe Oper wird die â•žMaria Stuart" folgen, von

der bereits zwei Acte einstudirt werden. Der Compo-

nist ist Niedermeyer, bekannt durch seinen â•žStra-
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della", als Accompagnateur der Eoncerte des FÃ¼rsten

von der Moskowa vorzÃ¼glich, und als MitbegrÃ¼n-

der dieser werthvollen Singakademie ein HauptbesÃ¶rde-

rcr des Scudiums und der Verbreitung der ernsteren

Musik in Frankreich. Eine andere neue Oper â•žNaim",

die spater zur AuffÃ¼hrung gebracht werden soll, ist von

Henri Red er, einem durch einige svmphonistische

Werke bereits vortheilhast bekanntem (Komponisten. Auch

an neuen Balleten wird's nicht fehlen, unter welchen

â•ždie Tochter des Feuers" eine Glanzrolle fÃ¼r die Car-

lorra Grisi abgeben soll.

Die Komische Oper ist ihrerseits rÃ¼hrig und

dringt Neues, abwechselnd mit neuinstrumentirten altern

Werken. â•žDie vier Havmonskinder" von dem Italien!-

sirenben Balfe, â•ždie beiden Edcllcute" von Cadaur,

â•žder Musketier" von Bousquet, einem talentvollen

>ungen Manne, dessen aus Rom eingesandte schone

Quarrettversuche wir vorigen Winter in den musikali-

schen ZusammenkÃ¼nften des Baron Tremont zu hÃ¶-

ren Gelegenheit hatten, und â•ždie heilige EÃ¤cilie" von

Montfort, sind Werke von grÃ¶Ã�erem oder geringerem

Umfang und Werth, die ihrem Zwecke, im Verein mit

einer hÃ¼bschen, pikant durchgefÃ¼hrten Jntrigue, eine

Zeitlang oas Publikum bequem zu unterhalten, voll-

kommen entsprechen. Das ist Alles, waS sich im All-

gemeinen davon sagen laÃ�t.

Das Odeon brachte in seinem bunten Repertoir

aus allen Gattungen auch die â•žAntigene" wieder auf die

Buhne, die noch immer ein teilnehmendes Publikum

findet, und wie in Havre, auch wohl in andern Pro-

vinzstÃ¤dten gÃ¼nstigster Aufnahme sich zu erfreuen haben

wird, obgleich die Franzosen den Geist der Musik dar-

in durchaus nicht fÃ¼r einen antiken anerkennen wollen.

Einem GerÃ¼cht zufolge, dÃ¼rfte auch der â•žSommer-

nachtscraum" mit der Mendelssohn'schen Compo-

sirion, ja der Radziwill'sche Faust, durch die Be-

mÃ¼hungen des Hrn. Julius Stern zur AuffÃ¼hrung

kommen.

Ã�uÃ�er der groÃ�en Tagesbegebenheit, der Musik-

seier vom t. Novbr., ist vorerst nicht Absonderliches zu

berichten. DaÃ� Liszt in Madrid aufgetreten und die

ganze dortige musikalische Welt in Aufregung gebracht,

was vielleicht nicht viel bedeutet, wird bekannt sein.

Thalberg hat sich in Horace Vernet's HÃ¶ret einquar-

tirt und sich zur Leitung einiger auserwahlcen lZlavier-

jÃ¼nger geneigt finden lassen. Rosen ha in ist von sei-

ner Badereise zurÃ¼ck. So auch Panofka. Wahr-

scheinlich wird Ersterer seinqn Eursus wieder erÃ¶ffnen.

Letzterer kÃ¼ndigt einen an zur hÃ¶hern Ausbildung jun-

ger Violinspieler. Lacombe und Kontski bereisten

Provinz und Badeorte mit Erfolg. Prosper Sain-

ton, der tÃ¼chtige Geiger aus guter Schule, der vor

seiner Reise nach England hier mit verdientem Beifall

auftrat, wird jetzt wohl in Deutschland sein. Anton

Bohrer und seine Tochter Sophie werden hier er-

wartet. Pixis ist zurÃ¼ck. KÃ¼cken arbeitet fleiÃ�ig an

seiner Oper und sieht, daÃ� seine Lieder mit franzÃ¶sischem

Text von Maurice Bourges in Paris sich Bahn

brechen. Heller behauptet sich mehr und mehr in der

Reihe der tÃ¼chtigsten Eomponisten fÃ¼r siin Instrument.

Spontini wird gewiÃ� recht bald Frankreich zeigen,

was ein â•žDanncbrogmann" Ist. Berlioz ist aus

Nizza zurÃ¼ck, ab und zu leider noch mit AnfÃ¤llen von

kKilosi^Kie rwire behaftet, wie er lÃ¤chelnd versichert.

Seine beiden BÃ¤nde musikalischen Inhalts sind wohl

auch bis nack Deutschland gedrungen? wohl aber nicht

immer und Allen verstÃ¤ndlich? . . . .

Ucbcr die â��groÃ�e Tagesbegebenheit" spÃ¤ter. FÃ¼r

heute muÃ� ich schlieÃ�en. August Gathv.

Kleine Zeitung.

â•fl Fr. PrÃ¼me hat in Berlin vier Concerte gegeben

und vielen Erfolg gehabt. S. Moj. der Konig hat ihm reiche

Geschenke Ã¼berreichen lassen und die Dedication seines Concer-

tinos Op. 4 angenommen. Er beabsichtigte von hier nach

Breilau und von dort nach Pr^g und Wien zu reisen. In

einem seiner Concerte trat der Pianist Rakemann zum

erstenmal auf, und hat am IS. Novbr. ein eignes Concert

veranstaltet. â•fl Mitte dieses Monats wird daselbst Th. voh>

ler von England aus erwartet, â•fl Mendelssohn har sei-

nen Abschied eingericht, der ang'nommen worden ist. Er geht

nach Frankfurt. An feine Stelle kommt als DomkapellmeiÂ»

ster Oito Nicolai aus Wien. Nicolai wird sich dann wohl

bekehren, das lockere italienische Opernwesen abthun und einen

gottseligen Wandel beginnen. â•fl Die Proben zur ErÃ¶ffnung

des Opernhauses haben bereits begonnen. â•fl In einem EonÂ»

cert zu wohlthÃ¤tigem Zwecke wird in diesen Tagen unter anÂ«

dern auch Mozart's Oper â•žDer Schauspieldirector" aufge>

sÃ¼hn. â��Eine Oper Mozart's, heiÃ�t es in einem dortigen

Blatte, die man hier zum erstenmal giebt, wird denn doch

wohl einen Caal fÃ¼llen, und wÃ¤re er noch so groÃ�?" â��

â•fl In dem <?oncert fÃ¼r den hiesigen Orchester-Pen-

sionsfonds (25. Nov!>r) wird unter andern eine noch nicht ge-

hÃ¶rte OuvertÃ¼re von F Schubert und eine andere von

Gabe zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl Mortier de Fontaine

giebt am 2Â«sten eine Soiree, Ernst gab am 16. Nov. sein

zweites Conccrt im Theater. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

dÂ» Nummern 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. -

Druck Â«>'N Fr. Rt, ckm Â» NN. (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr, 6
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im VerlsKÂ« von

Â»II vÂ«ri>Â«^, Op. 19. ?ensee lngitive pÂ«â•žr

?iÂ»â•žÂ«. ?4 Â«gr. , dp. 2V. Keverie lUorcesn Ã¤e 8slon pour

?iÂ»no. IS Â«ffr.

^iÂ«IlÂ«r, Op. 1V 8Â«:Â«Â« uvck ^rie fÃ¼r 6sÂ«

ckromstiscke Horn mit OroKester. 11'KIr. 19 Â«gr.

, Op. IÂ». Dieselbe mit kkte. 2Â« Â«ffr.

kirnst, Op. 18. I^e (?Ã¤rnsvsl 6e Venise. Vsristions

diirlesques sÂ»r K OsvMnettÂ»: â•žOsrs AÂ»mmÂ» mis"

ponr Violon Â»vec Hustnor et 0Â«ntrelÂ»sÂ»e Â«Â» ?iÂ»no.

I IKIr. S >gr. i Op. 18. I,e mÃ¶me pour Violon Â»vee ?isoo.

2S

, Op. 18. IÂ« mÃ¶me Â»rrsnge pour ?iÂ»vo Â»

4 msinÂ». 1 IKIr.

, Op. 18. I^e meme Â»rr. p. ?Ke Â»eÂ»I. LS Â«Kr.

EAsÃ—Â«, Up. S Lrste 8inkooie fÃ¼r OrcKester in 0

mo'I. ksrtikir gebimÃ¶en S IKIr. 8timmen Â« Illlr

IS Â«ffr.

1 Op.S. Dieselbe kÃ¼r?iimÂ«fÂ«rte Â«u 4 IliinÃ¶en

eivgericktet. 2 IKIr. S Â«Fr.

HoveÂ», H., Op. 2S. Der 8iinferKÂ»mpf, ocker cn-

riÃ¶se i,o6 Â«slirlmt'te LesclireiKuiig, viÂ« (Irr ekrenÂ»

veste, Â»Â»ckenvock Ã�ottvergesssne Kitter LisnÂ«, 6Â»rcll

<len sslvÂ» veoiÂ» Lott sei bei uns, im 8Â»i>fen iibervnn-

6en nnÃ¤ sâ•žt 6ie l^etst geholt worden. Line Â»cliÃ¶ne

trÃ¶stlicke Iiistoris, sllen gottlÃ¼rcktigev Lesellen imck

JunggeselleÂ» Â«i Irost unÃ¤ vnterrickt, Â«IIÂ«Â» bÃ¶sen,

uvsiicktigen, Kslsstsrrigen 8Ã¤Â»fern 2Â»r Ã¶esserung ge-

Kalten nncl sllen LKristeomevscKen ts>>t Â»Ã¼tÂ«Iiclt unck

Kursveilig 2Â» KÃ¶ren, in vergnÃ¼glicl>en Ueimev ge-

s-ckriebeÂ» 6nrcK Dr. ^u^ust ^>'AÂ«^ar^ ^Â«^.<n,<//,

mit veltlicker HlusicÂ» von MzÂ»Â« ^Â«ven. IS Â«gr.

K.udin, Op. 4Â«. rÂ»ntÂ»isie Sur â•žn Ilieme cke l'OpÃ¶-

rs: l^uciÂ» cki I^smmermoor, 6e />snÂ»ettÂ», Alorcesu

6e Ouncert et 6e 8Â»Ion poikr Violon seÂ»I. 19 Â«ffr.

vnett Â«r. Ã¤ Â«iÂ» Sem SS. ?Â»Im, fÃ¼r 2 8oprÂ»Â»>

Stimmen mit ?isnoiÂ«rte i^Venn in seiner Usnck").

ltt >zr.

KllisiK Â»ur ^ntigone Ã¶es 8upKÂ«KIeÂ» nsck /)onÂ»e^'Â«

Deberset?â•žoff, lur ?iilnÂ«fÂ«rte Â«n 4 HÃ¤nÃ¤en einffe-

ricktet. 2 I'KIr. 2S Â«ffr.

, Op. K8. 8Â«nste fÃ¼r ?iÂ»nÂ«fÂ«rte Â»nÃ¤ Vi o-

Ion Â«eile (Â«r. 2.) 2?^. 1Â« Â«ffr. (Die Violon-

celle-Stimme spart 15 Â«gr.)

, Op. K8. Vieselbe Lvnste tur?isnofÂ«rte imri

Violine eivfferiektet von /?avÂ«i. 2 HÃ¼r. I Â«ffr.

(Die Violin-Stimme spsrt IK Â«ffr.)

, Op. LV. Die erste >VÂ«lpurffiÂ»nÂ»Â«Kt, LsllÂ»6e

von krÃ¶^Ks fÃ¼r <?KÂ«r Â»nck OrcKester. ?srtitur ffebim-

cken ? I'KIr. IS Â«gr. OrcKester-StÃ¼nmen ? IKIr.

Linffstimmeu 2 IKlr. IS Â«ffr. XIsviersiiMiff 4 IKIr.

1 Op. KT. 8ecKÂ» Â«veistimmiffe Liener (fiir

Â«vei 8Â«prÂ»vstimmen) mit kisnoforte. I IKIr. S Â«ffr.

MÂ»Â«eKÂ«IÂ«Â». I., Op.IS7. lÃ¶fflicke 8tâ•žmeâ•ž Â«der

Ã¤ie Ksrmonisirtev scslen Â«,,r Uledunff in >1> n versekie-

Ã¤ensten KKz?tlimen. Liv O^clus von 58 vierI,iin6iKen

OlisrscterstÃ¼clien in sllen Uiir uv6 KloII>Ionsrten

mit vollstÂ»Â«Â«'iffem k'infferMtÂ«, Â«Â»r DnterKsltiiNff fÃ¼r

I^eKrer ,mck I<erneo6e. Nett I. 2. Â»2 I'KIr.

, Op. 108. Venx ksntsisies drillsnteÂ» sÂ»r 6eÂ«

^irs fsvoris 6e l'Ope'rÂ»: â•žIs LoKemienoe". tle AÂ«//e,

pour?iÂ»no. Â»ett I. 2Â« Â«ffr. NeK 2. 2S Â«gr.

liiet!Â«, Op. 2. k'svtsisie pour Vluloneelle Â»vec Or-

ckestre 2 IKIr. IS Â«ffr., Â»vee risvo I IKIr. 10 Â«ffr.

, Op. 1?. 8inlonie lÃ¶r OrcKester in 0-moII.

7 I'KIr.

, Op. II. Dieselbe Â»rrsnffirt lÃ¼r ?iÂ»noforte

sii 4 HÃ¤ngen vom Oompouisten. , Op. IS. Â«eÂ»n Iiietler liir eine 8!nffÂ»timme

nÃ¼t kisnokorte. 2S Â«gr. , Op. 1<l. LovcertÂ« pÂ«Â»r Violoneelle svee OrÂ»

Â«Kestre S Il^r., svec ?isno I Ililr. 2Â« Â«gr.

8elirejnÂ«er, Op. 7. 8ix LglÂ«iâ•žes ponr ?iÂ»nn.

cÂ»K. I. 2. i> 2Â» Â«gr. , Op. II. Irios kieees Â«srscte'ristlmieÂ» pÂ«Â»r

rÂ»no. 2Lj^Â«gr. , Op. IS. 8eKnsÂ»cKt nsrk 6em VÂ»terlsn6e,

von M/Â»?/k^, fÃ¼r eine DsÂ»s-8limme mit?iÂ»nÂ«fÂ»rte.

IÂ» Â«gr.

, Op. 19. Drei Â«esÃ¶nge von ttaÂ«/ kÃ¼r

eine Lsss Stimme mit ?isnÂ«forte. IS Â«gr.



Warte!, VIÂ»Â«reÂ»Â», SouvenirÂ« 6tÂ« Ungt^oots.

ksotsisie pour ?iÂ»nÂ« 2V ^kgr,

HVURÂ»Â»Â«!'Â», Op. 29. IVor6!scKe AktionÂ»!Â»I^ie6er

mit kreier Ã¶enÂ»tÂ«ung 6er OriginÂ»I-IUeIo6!en kÃ¼r?iÂ»

nokorte Ã¼bertrsgen. ?fr. I. ?1ieg^ Vogel tiieg. ^Vs-

niseb.) ?ir. 2. VÃ¼nKeKe ^kÂ»t!Â«nÂ»lmelo6ie. IXr. Ã¤.

IXorHregiscKer ?isekergeÂ»Â»ng. ^r. 4. ViÂ« WÃ¤sserÂ»

Â»ixe. (8Â«Kve6iscK.) ??r. d. ?sorvegisckes Lsilero-

lieg, i. IS Â«gr.

UIÂ«dÂ«r Ã—eÂ» Â»au Ã—Â«r SrvlKÂ« uo6 Â»ncke

rer Lsiten Instrumente. 2nm OebrsucKe fÃ¼r XÃ¼ost-

!er, Vilettuiten un6 lnstrumeotenmscker. XacK

einem in 6er ^Â»6emie 6eÂ» Sciences in ?Â»ris von

SavÂ«^t geksltenem Vortrsee ins VeutscKe Ã¼bertrs-

gen. lÃ¶?igr.

In dem vÂ°rlÂ»ge von Â«. ^. iÂ° Â°5't?u Â«.

.Â«Kien ,Â° Â«den und ist durck >ilÂ« SuoK- und IUuÂ«,KÂ»l>en.

Ksndlungen belieben:

Â»SoKlNÂ»Â»Â». Â». V., Vier l.,e6Â«r fÃ¼r eine

Siogstimme mit Â»egleitung 6esrÂ»nÂ«korte. Â» gkr. , l'ZinÂ« tÃ¼r 6us riullokorte . 2Â« gÂ«r.

In der XÃ¶nigl. 8Â»eKÂ». UofÂ»I>lusiKÂ»I!en nÂ»ndlung von

S'Â» MeÂ«Â«Â» Â»> vresden ist ersekienen und in Â»IleiÂ»

^uÂ»iKÂ»IienÂ» und LueKKÂ»udlungell Â»u Ksbens

KamÂ«itiÂ»cKe Over io S AufsÃ¶gen

von

VoUÂ»tÃ¤Â»6iger Xlsvier Â» ^uÂ»Â«ug

kreis 8 'rdir. â•fl .

Hieraus einzeln!

Kr. 1. I^ied: ,Mt Â«vwitter und Sturm" â•fl ?i Kgr.

Kr. 2. Xrie: â•žDie ?ri,t ist um" â•fl 2Â« Kgr. Kr. S.

vuett: â•žXeK, Â«Kne Weib, Â»Kne Xind bin iob" â•fl

1 l'KIr. IS Kgr. Kr. 4Â». Spinverlied: â•žKrumm' und

summ' du gutes" â•fl 7j Kgr. Kr. 4>>. Ã¶isselbe mit

erleickterter Xlsvierbegleitung â•fl 7j Kgr. Kr. S, Ã¶Â»I>

IÂ»de: â•žViAkt ikr dÂ»s Sodit? im lUeere Â»n" â•fl lÂ»j Kgr.

Kr. S. Xris: Â»MÃ¶zst du, mein Xind, den fremden

IUÂ»Â«n" â•fl lSj Kgr. Kr. 7. vuett: â•žWie su, der

k'erne lÃ¤ngst vergÂ»Â»g'nÂ«r" â•fl I l'KIr. 10 Kgr. Kr. S^.

KllÂ»troiÂ«nliÂ«d: ..Steuermsnn, lÂ»s, die WÂ»eKt!" â•fl

I2j Kgr. I>ir. Â«>> vÂ»,Â»ebÂ« kÃ¼r einÂ« l'enorstimme â•fl

7j Kgr. Kr. SÂ°. 0 Â»Â»selbe kÃ¼r vierstimmigen KIÂ»n-

nergeÂ»Â»ng, ?Â»rt. Il> Kgr. Stimmen IÂ« Kgr. Kr. 9.

i^svÂ»line: â•žWillst ieneÂ« k's<;'!> 6u nickt <iiÂ«K mekr â•fl

7^ Kgr.

vi^ OuvertÃ¼re fÃ¼r 6Â»s ?iÂ»nokorte â•fl 2V stigr.

Ã¶ieselke Â»i 4 IjÂ»n6en eiv^eriektet I l'i^r. Ã¶

2u WeidnseKten o. ^. erscbeint von 6Â«m vnter-

^eirlineten 6Â»s Werk:

Choral - Melodien

Â«inÂ«. Â«eÂ«aÂ»jKdnelK Lur <Ien Â«vaÂ»-

vierstimmig bearbeitet un6 Â»usser6em mit einem Â«veitvn

besitZertev Lssse verseKen.

LÂ» ist osÂ» einzige Â»Her Kisker ersckienvnen OKorsI-

bÃ¼cker, Â«elcke, jeÃ¤en OKorsl ?Â«eimÂ»I Ksrmonisirt bringt,

unck <ier Verkssser glsubt ourck 6ieÂ»e Ã¶eksnÃ¶luvgssrt Â»uk

einigen Osnll Â»ller kreunÃ¶Â« 6eÂ» XircKengesingeÂ», insbeÂ»

sondere suck 6er Lenerslbsssspielsr recdnen ?u

6Ã¼^ken. VsÂ» Werk, 139 IVIelouleÂ» enlkslteiiÃ¤ un6 ciirs

ISV Leiten Â»tÂ»rk, ersokeint Â»Â»Ã¼ber litkograokirt un6

brookirt, suf weissem, Â»ekr starkem Klssclii-

nenpspier, Ã¼u Ã¶em 8ubsÂ«riptionspreisÂ« von nur Linem

1KÂ»Ier, Â«okÃ¼r nocK viemslÂ» ein l)i,orÂ»IbuÂ«K geksutt xvorÂ»

den ist. IVIit <iem LrseKeinen Â«es WerkeÂ« Â«iro der ?rÂ«iÂ»

um Ã¤sÂ» Doopelts erKSIit. Lestellungen mÃ¶ge msn eot-

weder in portokreien Ã¶rieken direvt Â»n den unterneickne-

ten VerKsser, oder durck die LerKsrd'scKe LucK-

lung in Osn^ig mseken.

Dsnsig, den 3l. Oetober IS44.

Ober-Orgsnist der 8t. >IÂ»rieÂ»>

()berÂ»?f!>rrkireke.

Da ick 6Â»s LigentKumÂ«recKt meiner von LKr/

/l'/tÂ»^eÂ«saÂ»n iiir 6ie tieutscke LiiKne besrdeiteten

Oper â•žVis SrÃ¤ntÂ« VÂ»Â» VeÂ»Â«Â«IiK Â»US

serkslb Lnglso6 gsn^lick sn 6ie /i'a//Ã¶s?'Ksr'Â«o^Â«'

^er/Â«AÂ«HaÂ»tk/uÂ»F in Stuttgart Â»bgetreten

Ksbe, Â»o bitte icb diermit 6ie verrkrlicken IKenter-

Oirectiooen, Â«elcke usrsuk retlectiren wollen, Â»ick Â»n

6ie bcnsnnte VerIsgÂ»Kso6I>mÃ� uvmittelbÂ»r lu Â«euuen,

von Â«eicker Â»Hein ?extbucb^ l?Â»rtitÂ»r uo6 OlsvierÂ»

suskUÃ� recbtmiissiger ^Veise ?u erlsogen Â»io6.

ZkÂ«lÂ«Â«kk<t, KÂ»oel!mei,ter

des XÃ¶niglicKeÂ» I KesierÂ» Ilrurv I^sne.

Dnul von K i. Â«i,<iâ•ž,anâ•ž.
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Einundzwanzigster Band. 42. Den 21. November 1844.

I:stoe:Â»m lSibluÃ�l. - Zu5 Â» Wiener Â«riefe lSchl'ai,,. - Ltldtuzt und Ttnifneim iLcrif,!

Musika ist eine schÃ¶ne liebliche Gabe Gottes; sie Hut mich oft erweckt und bewegt,

daÃ� ich Lust zu prcdiqen gcwomitÂ» habe. Ich gebe nach der Theologie der MusikÂ«

den nÃ¤chsten Locum und Ehre.

M. Luther.

Oratorium.

vr. E. LÃ¶we, Du Festjeiten, geistliches Oratorium

in S Abtheilungen ic. â•fl Mainz, Schott.

Die zweite Abtheilung, fÃ¼r Weihnachten, beginnt

mit einem lieblichen Pastorale. Das Recitativ verkÃ¼ndigt

mit den Worten des Evangeliums die Geburt des Er-

lÃ¶sers, und der darauf folgende Chor der Engel â•žEhre

sei Gott in der HÃ¶he" ist in sehr sinniger und geschick-

ter Weise mir dem Choral â•žVom Himmel hoch da

komm ich her" musikalisch verbunden.

Die Hirten stimmen darauf, in thematischÂ« Fort-

schreitÂ« ng, ihr â��LaÃ�t uns hingehen gen Bethlehem ic."

an, ohne daÃ� jedoch darin der Ausdruck gespannter Er-

wartung besonders hervortritt, wÃ¤hrend ihr GruÃ�, den

sie dem Ehristuskinde bringen, dem Componisten ganz

unvergleichlich herrlich gelungen ist. Einmal gehÃ¶rt und

durchempfunden wird und kann diese in der Thal ein-

zig schÃ¶ne, zarte und herzig ansprechende PartiÂ« niemals

wieder dem GedÃ¤chtnis, entschwinden. Nicht minder

wohlgelungen sind die folgenden: â•žWo ist der neuge-

dorne KÃ¶nig der Juden", uno vorzÃ¼glich â•žWeihrauch

und Myrrhen bringen wir ic." Ein Duett zwischen

Sopran und VaÃ� â��Meine Seele erhebe den Herrn ,c."

und â•žHerr, nun lÃ¤ssest du deinen Diener in Frieden

fakren ic.", dessen Text sehr sinnig und passend aus der

heiligen Schrift zusammengestellt ist, erscheint ganz im

Geiste der Kirche gehalten. Ein tÃ¼chtig durchgearbeite-

ter Fugenchor Ã¼ber die Worte: â•žUnd daÂ« Wort ward

Fleisch und wohnte unter uns ,c." beschlieÃ�t in wÃ¼rdi-

ger Weise diese Abteilung.

Die Fastenzeit ist mit den Jmproperiis, welche der

Componist s cspellÂ» gehalten, doch etwas zu dÃ¼rstig

ausgestattet. Es ist dieses die einzige Partie im gan-

zen Werke, mit welcher wir uns auch in der Musik

nicht recht befreunden konnten. Wollte man hier ein^

mal in die Ã¤ltere Kirche zurÃ¼ckgehen, so tonnten wohl

aucy noch andere, in der Fastenzeit Ã¼bliche Formen her-

angezogen werden. Die hier gebrauchte erscheint zu

fremdartig, zu isolirc und tritt in das Werk herein,

man weiÃ� nicht wie? und warum?

Die Ablheilung fÃ¼r den Eharfreitag, im Allgemei-

nen mehr dramatisch gehalten als lyrisch, ist vorzÃ¼glich

reich an geistvollen ZÃ¼gen und der Componist hat hier

vielfach seine ergiebige Erfindungskraft bewahrt. Vor-

zÃ¼glich hat uns in seiner rÃ¼hrenden Einfachheit das

<^Â«rsle angesprochen, mit welchem sie abschlieÃ�t.

Gleich trefflich ist die Ablheilung fÃ¼r Ostern aus-

gestattet. Sogleich das erste Andantino â•žFrÃ¼h am

Sabbath" fÃ¼hrt in wÃ¼rdiger Weise in die rechte ÃŒfter-

stimmung ein. Ueberaus entsprechend und wahrhaft

fromm und innig ist der Gang dcr JÃ¼nger nach Em-

maus wiedergegeben, und in voller Glaubenszuversichl

ertÃ¶nt darauf das: â•žDcr Herr ist wahrhaftig auferstan-

den." Dcr Fugenchor: â•žPreis und Anbetung sei dir,

du auferstandener Heiland" s^IIegrÂ« vivace E-Dm

j- Tact) erscheint uns als die Krone des ganzen Wer:

kes, und am SchlÃ¼sse desselben muÃ� zumal die Wew

dung nach C-Dur auf den Worten: â•žVon nun an

und ewig ic.", von unvergleichlich erhabener und ergrei-

fender Wirkung sein.

Die Abtheilung fÃ¼r das HimmelfahrtSfest beginnt

zweckmÃ¤Ã�ig mit dem prophetischen Psalmenworte: â��Dcr
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Herr sprach zu meinem Herrn", welches der Componist

in sehr interessanter Weise behandelt hat. Der reich

figurirte Chor: â•žGott fÃ¤hret auf mit Jauchzen!" ist

die einzige Partie in dem Werke, welche uns etwas zu

bunt gefÃ¤rbt erscheint. Wir wissen zwar recht wohl,

daÃ� auch andere berÃ¼hmte Componisten, wie z. B. selbst

auch HÃ¤ndel, bei Ã¤hnlichen Gelegenheiten sich Aehnliches

erlaubt haben, allein es gilt immer noch die Frage: ob

eS wahrhaft kunst- und naturgemÃ¤Ã� sei, die groÃ�en und

erhabenen GefÃ¼hle eines heiligen Jubels durch solch ein

leicht dahinhÃ¼pfendes PassagengekrÃ¤usel auszudrÃ¼cken.

Nach unserm GefÃ¼hl eignen sich solche Formen und

SÃ¶rmlein mehr zum Ausdruck weltlicher, zumal jugend-

licher FrÃ¶hlichkeit, als zu dem des hohen begeisterungs-

vollen EntzÃ¼ckens, welches ein frommes Christenherz

Ã¼ber die Verherrlichung des WelterlÃ¶sers empfindet.

Zudem erscheint uns die angewendete Figur

^ ' "Jauch - , -

Gott fÃ¤hret auf mit

?Â»Â»Â» Â» l - Â» s - Â» , Â«Â»Â», zen.

zu verbraucht, als daÃ� wir sie bei einem, Ã¼ber so ergie-

bige Quellen der Erfindung gebietenden Componisten

zu sehen erwartet hÃ¤tten. Sehr angesprochen hat uns

dagegen daS Quartett: â•žEr niedrigte sich selbst sc.", und

der mÃ¤chtige, krÃ¤ftig und schwungreich durchgefÃ¼hrte

Chor: â��Und alle Jungen bekennen sollen, daÃ� Jesus

Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters"

bildet abermals einen der herrlichsten Glanzpunkte des

Werkes.

Die Abtheilung fÃ¼r Pfingsten und Trinitatis be-

ginnt mit einem kunstreich angelegten Satze, in welchem,

wie eS Ã¶fter in dem Werke der Fall, ein Choral ein-

gewebt ist. Das Psingstwunder wird unter malerischen

Figuren der begleitenden Instrumente verkÃ¼ndigt, welche

uns hier ganz am rechten Orte erscheinen. Sehr an-

sprechend Ist die anmuthsvoll instrumentirte Sopranarie:

â��Hier komm' ich, mein Hirte ic." welche wir indeÃ�,

so trefflich sie als MusikstÃ¼ck ist, dennoch nicht von einem

gewissen weltlichen Anhauche freisprechen kÃ¶nnen. Kirch-

licher gehalten ist die eben so ansprechende und treffliche

Partie: â•žAlso hat Gc>" die Welt geliebet ic." Der

sehr kunstreich gearbeitete Chor: â•žEhr' sei dem Vater

und dem Sohne ic." giebt dem ganzen Werke einen

wÃ¼rdigen, dem gereiften KunstvermÃ¶gen des Tondichters

ein ehrenvolles ZeugniÃ� ausstellenden AbschluÃ�, und un-

gern stehen wir, des Raum.S wegen, davon ab, diesen

SchluÃ�chor, dessen verschiedene Motive zu einer groÃ�ar-

tigen Fugenarbeir verwebt sind, genauer zu zergliedern. â•fl

Die Jnstrumentirung dieses in der Hauptsache treffe

lich gelungenen, an einzelnen geistvollen ZÃ¼gen Ã¼beraus

reichen und die allgemeinste Beachtung verdienenden

Werkes ist grÃ¶Ã�tentheils einfach effektvoll und dabei

durchsichtiger gehalten, als man es leider neuerdings in

der Regel zu finden gewohnt ist.

In Betreff der AusfÃ¼hrbarkeit bietet es, wenige

einzelne Nummern abgerechnet, keine besonderen Schwie-

rigkeiten Kar. Bei gegenwÃ¤rtigem Stande des Musik-

wesens wird man es, dem grÃ¶Ã�eren Theile nach, auch

in kleineren ProvinzialstÃ¤dten auffÃ¼hren kÃ¶nnen, und

um fÃ¼r die oft unbemittelten Kirchen solcher Orte die

Anschaffung zu erleichtern, hat die Verlagshandlung, in

sehr zweckmÃ¤Ã�iger Weise, die Einrichtung getroffen, daÃ�

von jeder Haupcabtheilung sowohl Partitur und Clavier-

auszug, wie Sing- und Orchesterstimmen, auf Verlan-

gen, besonders abgegeben werden; und in der That, es

sollte dieses Werk, auf welches wir KirchenbehÃ¶rden mit

besonderem Nachdrucke hinweisen, in keinem Archive fÃ¼r

Kirchenmusik fehlen, indem eS sicherlich weit mehr zur

FÃ¶rderung der Andacht und frommen Erbauung geeig-

net ist, als viele andere fÃ¼r die Kirche geschriebene, und

eben sowohl in protestantischen wie in katholischen Kir-

chen benutzt werden kann.

Die Partitur ist als Facsimile gedruckt der Cla-

vierauszug sauber gestochen und die Ausstattung Ã¼ber-

haupt sc tresslich, wie man es von der ehrenwerthen

Verlagshandlung, welche sich durch Herausgabe dieses

Werkes ein neues Verdienst um die musikalische Welt

erworben hat, gewohnt ist.

vr. Ke ferst ein.

FÃ¼r daS Violoncello.

I. Rietz, Concert fÃ¼r d. Vlcll. Op. IS. â•fl Leip,

zig, Kistuer. â•fl Mit Orch. 3 Thlr., mit Pste.

15 Thlr.

â•fl â•fl, Phaniasie. Op. 2. â•fl Ebenda,'. -

Mit Orch. 2; Thlr, mit Pfic- 14 Thlr.

Die Phantasie hat ganz die ausgebildete Form

eines Concertino's und nur die freie vom Bioloncell

ohne Begleitung ausgefÃ¼hrte Einleitung erinnert an das

ungebundene Wesen der Phantasie. Beide oben ge-

nannte Compositionen unterscheiden sich Ã¼berhaupt in

der allgemeinen Anlage hauptsÃ¤chlich nur dadurch, daÃ�

der erste und zweite Satz des Concertes, obwohl alle

drei SÃ¤tze ununterbrochen einander folgen, doch in sich

selbstÃ¤ndig abgerundet sind, wÃ¤hrend in der Phantasie

der erste Satz, wie im Concertino Ã¼blich, eines zweiten

Theils oder der abrundenden Wiederkehr des ersten ent-
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Kehrt. Nach einem SchluÃ� in ziemlich entlegener Ton-

art tritt das Adagio ein, da? seinerseits ebenfalls ohne

vollen SchluÃ� in den dritten Satz Ã¼bergeht, an dessen

SchluÃ� aber noch einmal auftaucht. Es wird dasselbe

gleichsam vom letzten Satz nur unterbrochen und nach

ihm vollends zu Ende gefÃ¼hrt. Beide Compositionen

sind Ã¼brigens ziemlich ins Breite gearbeitet, wie denn

der Eomponist Ã¼berhaupt zu reichen, ausgreifenden For-

men sich hinzuneigen scheint. Es ist dies bei jÃ¼ngeren

Componisten sicher ein gutes Zeichen und deutet auf

glÃ¼ckliche Begabung, wenn es freilich auch andrerseits

oft nur ErgebniÃ� von Routine und Formfertigkeit sein

mag. Das Harmonische und sonstige Technische des

Satzes ist so, wie es von einem KÃ¼nstler zu erwarten,

der bereits durch verschiedene grÃ¶Ã�ere Orchestercompositio-

nen, von denen auch wiederholt rÃ¼hmend in dies. Bl.

gesprochen wurde, sich einen guten Namen erworben.

Den Ã¤sthetischen Gehalt und die nÃ¤chste Tendenz der-

selben als ConcertstÃ¼cke anlangend, so erscheint uns na-

mentlich das Concert bedeutend durch den Reichthum

der Empfindung, wie es denn auch wohl den Virtuosen

das dankbarere sein mag. Schon die gedrÃ¤ngtere, so zu

sagen beschnittene Form des Concertino's, die der Phan-

tasie eigen, hat eine engere Umgrenzung auch der Mo-

tivenersindung zur Folge, und wÃ¤hrend das Concert in

der vollkommenen AbschlieÃ�ung seiner SÃ¤tze dem Ohre

ruhige, sichere Halt- und Uebersichtspuncte gewahrt,

stellen sich die an- und ineinander geschobenen SÃ¤tze

der Phantasie als Ein Ganzes dar, das demnach brei-

ter, gedehnter erscheinen muÃ�, obwohl es in der That

kÃ¼rzer ist als jenes. Abgesehen von dieser Nergleichung

mit dem Eoncert, ist die Phantasie an sich ein schÃ¶n

gearbeitetes ConcertstÃ¼ck, dessen lebendige Wirkung wir

in des Componisten eigenem Vortrag erprobt gefunden

haben. M r.

Wiener Briefe

Â«SchluÃ�.)

Oper. â•fl Eoncert deÂ« pbilharm. Vereins.

Unser Opernhaus soll einen neuen Direktor bekom-

men. Wen daS Schicksal dazu auserlesen, das mÃ¶gen

die GÃ¶tter wissen, denn selbst unser Hof und das Mi-

nisterium sind noch nicht einig darÃ¼ber. Die meisten

Chancen es zu bekommen hat Pokornv (Director des

JofephstÃ¤dter Theaters). Schlechter wird wohl seine

Leitung nicht werden, als die jetzige, denn das ist kaum

mehr mÃ¶glich, ob aber auch besser, das ist eine andere

Frage. Jedenfalls bringt Pokornv viel guten Willen

mit, und daS ist genug. â•fl Wir werden doch nÃ¤chstens

mit zwei neuen Opern regalirt werden. Ring und

Maske von Proch ist im KÃ¤rnlhnerthorlheater schon

studirt, und Ali Hirsch Hatsch von S. Sechter des-

gleichen in der Josephstadt. Bis jetzt ist aber, wie schon

Eingangs erwÃ¤hnt, im ersteren Theater noch gar nichts

geschehen, und das Austreten eines gewissen FrÃ¤ulein

v. Marra war in der ganzen langen Zeit das einzige

besprechenswerthe EreigniÃ�. Sie kam vom Hoftheater

zu Sondershauscn oder vielmehr direct aus den Wol-

ken gefallen, und machte trotz ihres unbekannten Na-

mens ein Eklat, wie ich mich kaum erinnere eineÂ« er-

lebt zu haben. Die Journale waren ganz einig mit

ihrem Lobe. Freilich hat es mit dieser Einigkeit auch

sein kleines HÃ¤kchen, denn die Marra ist die SchÃ¼lerin

eines hiesigen Recensentcn, und eine KrÃ¤he hackt der

andern die Augen nicht aus; aber wenn auch dies nicht

der Fall gewesen wÃ¤re, sv wÃ¼rde ihr SucceÃ� beim Pu-

blikum nicht geringer geworden sein, denn Feuer, Aus-

druck, GefÃ¼hl, Zartheit, Coloratur, Geschmack in An-

wendung derselben und eine bis ins dreigestrichene F

reichende schÃ¶ne Sopranstimme sind Eigenschaften, wie

sie nicht bald wieder eine SÃ¤ngerin mitbringt. Die

hiesige musikalische Kritik, die nicht in der besondersten

Achtung bei dem Publikum steht, hat versucht, das Er-

eigniÃ� so gut es anging zu ihren Gunsten auszubeu-

ten, und es war spaÃ�ig genug, wie Recensentcn, die

selbst keine Note verstehen, aus der Thatsache, daÃ� Hr.

Carl Kunt, Referent der hiesigen Wiener Zeitschrift,

an Fraul. Marra eine tÃ¼chtige SchÃ¼lerin gebildet hatte,

ableiten wollten, daÃ� die Wiener Musikkritik in den

fÃ¤higsten HÃ¤nden sei, aber was diese Herren in ihrem

EigendÃ¼nkel ganz vergaÃ�en, war, daÃ� das DebÃ¼t des

FrÃ¤ul. v. Marra der erfreulichste Beweis ist, daÃ� es in

Deutschland, und namentlich in Wien, die ausgezeich-

netsten Singmeister giebt, und daÃ� es ein alter, herge-

brachter Aberglaube sei, man mÃ¼sse seiner sanglichen

Ausbildung halber nach Italien reisen. Italien, einst

das Idol der KÃ¼nstler, ist in dem Grade, als andere

Lander fortschritten, in den KÃ¼nsten zurÃ¼ckgegangen, und

was unsere Kunst insbesondere betrifft, so ist es lÃ¤ngst

anerkannt, daÃ� die Ã¤chte, altitalienische Gesangsmethode

verloren gegangen ist, und unsere gegenwÃ¤rtigen italie.

nischen SÃ¤nger kaum mehr, als talentbegabte Naturali-

sten sind. Wenn Sie es wÃ¼nschten, so kÃ¶nnte ich Ih-

nen der speciellen FÃ¤lle genug angeben, wo aus Italien

zurÃ¼ckgekehrte SingschÃ¼ler bei hiesigen Meistern ihrÂ«

vollkommene Ausbildung suchen. Wien, daS leider nicht

der Heerd einheimischer Operncomponisten genannt wer-

den kann, bietet dagegen ein buntscheckiges Repertoir,

in welchem man von der Lokalposse und dem franzÃ¶si-

schen Vaudeville an, bis zur tragischen Oper und dem

hÃ¶heren Oratoriengesang AlleS hÃ¶ren kann, waS nur

irgend einem SchÃ¼ler ersprieÃ�lich ist. Wien hat eine
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drei Monate dauernde italienische Saison, in welcher

der Ertract der italienischen Sanger cli csrtellÂ« enga-

girt wird, es hat eine sechs-monatliche Concert- und

eine neun Monat lange deutsche Saison. Welche Stadt,

selbst Paris nicht ausgenommen, bietet Aehnliches?

Auch kann letztere Stadt hÃ¶chstens noch in der Ausbil-

dung der Pianisten mit Wien rivalisiren, aber Sing-

meister wie Gentiluomo, Kunth, der Italiener Curci

und noch mehrere, dÃ¼rften nicht Ã¼berall zu finden sein,

schon abgesehen davon, daÃ� nicht leicht in irgend einer

Stadt mehr Musik getrieben wird, als in Wien. â•fl

SchlieÃ�lich melde ich Ihnen noch, daÃ� die Concertsai-

son Sonntag den 27. Octbr. wirklich mit dem philhar-

monischen Concerte erÃ¶ffnet wurde. WÃ¤re Staudigl

nicht krank geworden, und arivirte der Hasselt dieses

Malheur nicht schon mehrere Male, gerade zwei Tage

vor der AuffÃ¼hrung eines Concertes, so wÃ¤re diese Aka-

demie, in dem von unserm, Ã¼ber alles Lob erhabenen

Orchester, die Mozart'sche Es - Symphonie und die Mu-

sik zu GÃ¶the's Egmont von Beethoven executirt wurde,

eine der interessantesten gewesen, so aber â•fl. Auch der

Coregentenverein hat den HÃ¶lzl'schen Noah zur Auf-

fÃ¼hrung vorbereitet. Wir haben hier zwei Componi-

stcn dieses Namens, und um sie besser von einander

zu unterscheiden, nennt man in PrivatgesprÃ¤chen den

Compositeur des Noah â•žden langen HÃ¶lzl", wiewohl

der andere (Gustav) dem ersteren an KÃ¶rpergrÃ¶Ã�e kaum

etwas nachgiebt. Wie wÃ¤re es, wenn einer dieser bei-

den Herren darnach strebte, anstatt der lange, der groÃ�e

genannt zu werden? â•fl Mit diesem schlechten Witze

muÃ� ich schlieÃ�en, da das Papier zu Ende ist.

T.-

FeldzÃ¼ge und Streifereien im Gebiete der

Tonkunst.

!Z>ortseÂ»ung.i

Darfst du ThrÃ¤nen und Stimmungen in die Mu-

sik einmengen: so ist sie nur die Dienerin derselben,

nicht ihre SchÃ¶pferin. Eine elende Pfeiferei, die dich I

am Todestage eines geliebten Menschen aus den An- !

geln hÃ¶be, wÃ¤re dann eine gute. Und was wÃ¤re das l

fÃ¼r ein Kunsteindruck, der wie die Nesselsucht sogleich

verschwindet, sobald man in die Kalte kommt?

I. Paul.

Wirklichkeit in die Kunst zu kneten zum Effect, ist

so eine Mischung, wie an manchen DeckengemÃ¤lden, in

welche der Perspection wegen noch wirkliche Gypsfigu-

ren geklebt sind. I. Paul.

Warum gerade die Klage, vom kÃ¼nstlerischen Sinn

gemÃ¤Ã�igt, die menschliche Seele so sÃ¼Ã� und tief bewegt?

WÃ¤r's, daÃ� der Ausdruck des Schmerzes ein Sinnen-

kitzel fÃ¼r den gefallenen Menschen ist, und daÃ�, wÃ¤h-

rend der Tyrann an dem Gewinsel der gemarterten

Opfer sein Wohlgefallen hat, wir weicheren Naturen an

sanftem Jammer uns weiden? (Unbek.)

Ich glaube, daÃ� wer die Musik erfunden hat, eÂ«

that, weil er innig liebte, und es nicht aussprechen

konnte. â�� Ich glaube, daÃ� kein Mann sie erfunden hat.

Alice in Bulwers Maltravers.

Wohl bleibt ein Jeder was er ist;

Doch merke wohl, es zÃ¤hlt auf Erden

Nur was du scheinst, nicht was du bist.

A. GryphiuÂ«.

Wenn wie nichts Gut Â« dich schilt ein Wicht,

Und es soll dich nicht beiÃ�en,

So darf es dich auch kitzeln nicht,

Wenn sie was Rechts dich heiÃ�en. RÃ¼ckert.

Steh fest, wenn schwindelnd Alle drehn,

LaÃ� ihre Lust sie bÃ¼Ã�en,

Und wenn sie auf den KÃ¶pfen gehÂ«,

So geh auf deinen FÃ¼Ã�en, RÃ¼ckert.

Und wer den Tadel an den Mann

Nicht bringen kann

In keinerlei Umschreibung,

Der bringt ihn, wenn er sich besann.

Zuletzt als Ãœbertreibung

DeÂ« LobeÂ« an. RÃ¼ckerl,

Der Mann, der nicht Musik hat in sich selbst,

Den nicht die Eintracht sÃ¼Ã�er TÃ¶ne rÃ¼hrt,

Taugt zu Verralh, zu Meuterei in TÃ¼cken,

Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,

Sein Trachten dÃ¼ster wie der Erebus.

Trau keinem solchen. Shakespeare.

Wenn dir fÃ¤llt zu dichten ein,

Gehe in dein KÃ¤mmerlein,

SchlieÃ� dich ein, fall' auf die Knie,

Aber drucken lasse nie- A. v. Maltiz.

Rastlos vorwÃ¤rts muÃ�t du streben,

Nie ermÃ¼det stille stehen.

Willst du die Vollendung sehen. Schiller.

Den Sieg erringt nur rasche That,

Der wird nicht feig erfleht. I. Vogl.

(SorlskZung folgt,)
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Zweier Meister SÃ¶hne, von I. P. Lyser. - Zweistimmige GesÃ¤nge. â•fl Â«Icme zeimng

Berfchiedne Bahnen gehen d e Gestirn^,

Zum hohen Einklang sind sie doch gestimmt,

Verschiednes Ziel verfolgt des Menschen Wille.

GewiÃ�! der beste, grÃ¶Ã�te Jupiter

Vereint auch diesen Zwist zur Harmonie.

E o l l i n.

Zweier Meister SÃ¶hne.

Eine Erinnerung

von 1 p. knter

Wahrend in Hamburg dir Asche Karl Maria v.

Weber's landete, um weiter nach Dresden geschafft

zu werden, wo sie auf dem katholischen Kirchhof neben

Luigi Bassi ") ihre letzte RuhestÃ¤tte finden soll, starb

hier am 31. Oktober Weber's jÃ¼ngster Sohn, Alexan-

der v. Weber, ein krÃ¤ftiger schÃ¶ner JÃ¼ngling von

kaum zwanzig Jahren, voll Hoffnung und Lebensmuth

fÃ¼r die Zukunft.

Er hatte sich der Malerei gewidmet und soll viel

Talent dafÃ¼r gezeigt haben. Ich habe nichts von sei-

nen eignen Arbeiten gesehen, da er, wie fast alle SchÃ¼-

ler Bendemann's und HÃ¼bner's (dem Beispiele der Mei-

ster folgend) wenig mittheilend mit seinen Skizzen und

EntwÃ¼rfen war. Was er ausgefÃ¼hrt der Oessent-

lichkeit auf der letzten Kunstausstellung Ã¼bergab, verrieth

noch zu sehr den abhÃ¤ngigen SchÃ¼ler. Als Mensch

war Alex. v. Weber sehr liebenswÃ¼rdig und sein Tod

erregte bei all seinen Bekannten aufrichtige Trauer.

Sein LeichenbegckngniÃ� war auÃ�erordentlich feierlich, die

Sanger unseres Hoftheaters sangen an feinen Grabe

') Bekanntlich der Darsteller des Don Juan; Mozart

schrieb die Partie fÃ¼r den damals Â«ojihrigen JÃ¼ngling. Bassi

starb im hohen Â«lter als Opernregisseur in Dresden.

eine Trauer-Hymne, wÃ¤hrend der einem Ã¼ppigen Blu-

^ menbeete gleichende Sarg in die Gruft verschwand.

Mutter und Bruder beweinen den Geschiedenen,

! aber: â•žEr ist der GlÃ¼ckliche!" mÃ¶cht' ich mit Schil-

j ler's Wallerstein ausrufen, wenn ich jenes Mannes

! gedenke, der auch vor Kurzem starb, welchen ich lÃ¤nger

als 25 Jahre kannte, der auch der Sohn eines groÃ�en

Meisters, aber wahrlich nicht glÃ¼cklich war, eben weil

er die GrÃ¶Ã�e seines Vaters in ihrem ganzen Umfange

erkannt, obgleich er (wie Alex. v. Weber) den Vater

selbst im frÃ¼hesten Kindesalter verloren hatte.

â��Danke Gott, daÃ� du nicht der Sohn eines be-

rÃ¼hmten Vaters bist!" sagte er mir beim Abschiede, alS

wir uns das letztemÂ«! in Dresden sahen. â•fl â•žDu

kannst dich dessen freuen, was du schaffst und fÃ¶rderst,

so groÃ� oder so gering es ist â�� Du hast ein Recht

dazu."

Diese letzten Worte geben den SchlÃ¼ssel zu dem

LebensgeheimniÃ� meines armen geschiedenen Freundes.

Er, der die Kunst Ã¼ber alles liebte, der ihren Werth

erkannte wie Wenige, der sie studirt hatte wie We-

nige und wirkliches Talent besaÃ�, wie sehr Wenige:

â•fl er glaubte nicht das Recht zu haben zu schaffen,

weil er den Namen des Mannes trug, der allerdings

das HÃ¶chste geschassen, dessen die Kunst sich rÃ¼hmeÂ«

mag. â•fl

Es war in den ersten Tagen des FrÃ¼hjahrs 182t,

als ich, an einem frischen, sonnenlichten Morgen mit

dem trefflichen Hornvirtuosen Bode und dem ElariÂ«

nettisten Hammerle (beideÂ« Mitglieder der Hofcapelle
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des GroÃ�herzogs von Mecklenburg - Schmerin) auf mei-

nem StÃ¼bchen saÃ�. Wir hatten so eben eine Ver-

schwÃ¶rung gegen das ganze GroÃ�herzogliche Haus glor-

reich beendet! Die Sache war folgende: mein Vater,

damals GroÃ�herzogl. Mecklenburgischer Thearerdirector

(eigentliches Hoftheater wurde das Institut erst weit spÃ¤-

ter) hatte, nachdem ich ihn genugsam darum gequÃ¤lt,

den Don Juan einmal so zur AuffÃ¼hrung zu bringen,

wie Mozart ihn componirt, nÃ¤mlich mit allen Dialog-

Melodieen und der SchluÃ�fuge â�� ich hatte zu diesem

BeHufe die Recitative ins Deutsche Ã¼bertragen und den

Noten genau angepaÃ�t. Freilich scheiterte ich trotzdem

damit an der Faulheit und der Dummheit der SÃ¤nger

und Sangerinnen, und Alles was mir als Lohn fÃ¼r

meine Arbeit blieb, lief am Ende darauf hinaus: daÃ�

jenes Recitativ Don Juan's und Leporello's auf dem

Kirchhofe beibehalten wurde, so daÃ� mindestens die bei-

den Chorale des steinernen Mannes diesmal die vom

Meister beabsichtigte Wirkung vollkommen erreichten.

Aber es war doch Etwas, und da die SchluÃ�fuge ge-

sungen und wirklich gut gesungen wurde, so war ich

mit dem Ansang schon zufrieden und hoffte auf bessere

Zeiten. â•fl

Der Tag der ersten Vorstellung war angesetzt, da

fiel es plÃ¶tzlich einer hohen Person ein, einen Ball an

selben Abend zu veranstalten, und am Morgen vor der

Vorstellung erhielt die Hofcapelle den Befehl, meinen

armen Vater und meinen angebeteten Don Juan im

Stich zu lassen, um Abends dafÃ¼r den hohen Herr-

schaften zum Tanze aufzuspielen. Die Capelle war dar-

Ã¼ber aufs hÃ¶chste entrÃ¼stet, sie hatte wenigstens sechs

Proben durchgemacht, freute sich auf die wirkliche Auf-

fÃ¼hrung um so mehr, je jammervoller seit Jahren das

Meisterwerk, wenn es zur AuffÃ¼hrung gekommen, ver-

hunzt worden war â�� aber die Capelle muÃ�te gehor-

chen! ihre Mitglieder trugen Uniform und wurden da-

mals noch so ziemlich als unter Mililair-Commando

stehend betrachtet.

Eine de- und wehmÃ¼thige Vorstellung meines Va-

ters war hÃ¶chsten Orts nicht beachtet worden: â•žEs sei

ja ein Stadtmusikcorps in Schwerin, dies mÃ¶ge in der

Oper spielen."

Aber das Schwerinen Stadtmusikcorps war zu jener

Zeit so unter aller Kritik schlecht, daÃ� mein Vater schon

im verflossenen Jahre, zum groÃ�en Nachtheil seiner

Casse (denn die bessern Vorstellungen brachten doch keine

bessern Einnahmen) ein Corps herumziehender Prager

engagirt hatte, um nur endlich einmal eine Oper or.

dentlich auffÃ¼hren zu hÃ¶ren, da er, obgleich er nicht sel-

ber musikalisch war, doch die Musik sehr liebte, und ich

unterlieÃ� natÃ¼rlich nie, ihn in seinen guten VorsÃ¤tzen

zu bestÃ¤rken, wenn auch meine Stiefmutter, bei welcher

erst die Casse und dann die Kunst kam, mir oft

mein bestes Spiel verdarb.

Diesmal jedoch war selbst die Stiefmutter mit mir

einer Meinung, denn alle Billets waren (ein zu jener

Zeit in Schwerin unerhÃ¶rter Fall!) zur angekÃ¼ndigten

Vorstellung schon seit mehreren Tagen vergriffen. Sie

war es gern wohl zufrieden, daÃ� ich meinen Freunden

Bode und Hammerle ins Gewissen redete â•fl Bode

durfte sich Manches erlauben, und Hammerle, der zu

Zeiten verteufelt wenig darnach fragte, was erlaubt

sei, was nicht, gab mir sein Wort, sich diesesmal

alles zu erlauben, was Ich ihm rathen wÃ¼rde. Ich

war rasch entschlossen, entwarf im Namen der Capell-

mitglieder eine poetische Epistel an den GroÃ�herzog, wor-

in ich die Erwartung der ganzen Residenz auf Mozart's

Meisterwerk, die Verlegenheit meines Vaters, die Ver-

zweiflung meiner Stiefmutter (von wegen der verkauf-

ten Billets, wofÃ¼r sie das Geld wieder herausgeben

mÃ¼sse, wenn die Vorstellung nicht stattfÃ¤nde) schilderte.

Dann lieÃ� ich die Capelle fÃ¼r sich reden, von den sechs

Proben, von ihrer KÃ¼nstlernatur, die als solche genÃ¤hrt

und geehrt zu sein begehre, und schloÃ� mit der mehr

als kecken Bemerkung: â•žeine Mozart'sche Oper kÃ¶nne

nicht mit schlechten Musikanten aufgefÃ¼hrt werden, ohne

zu Grunde gerichtet zu werden, dagegen kÃ¶nne eine

hohe und allerhÃ¶chste Gesellschaft schon einmal nach einer

schlechten Musik tanzen, ohne den geringsten Scha-

den an Leib und Leben davon zu verspÃ¼ren."

Bode und Hammerle Ã¼berreichten dem GroÃ�herzog

die Epistel, und der gute alte Friedrich Franz, der

einen kecken Scherz sehr oft um seiner Keckheit willen

nicht Ã¼bel aufnahm, und alsbald den Verfasser des eben

erwÃ¤hnten errathen hatte, lachte herzlich, gab seine Ca-

pelle fÃ¼r diesen Abend frei und requirirte zum Hof-

ball das Stadtmusikcorps, welches auf diese

Ehre sehr stolz war und vor Freuden noch miserabler

aufspielte als gewÃ¶hnlich.

Bei einer Flasche Wein saÃ�en Bode, Hammerle

und ich, unsers Sieges uns freuend, vor uns aufgeschlagen

lag die Partitur des Don Juan und wir ergingen uns

im Auffinden immer neuer SchÃ¶nheiten dieses Werks.

Da pochte es an die ThÃ¼r, und auf unser drei-

stimmiges â•žHerein!" trat ein junger Mann ins Ge-

mach, einfach schwarz gekleidet, das Gesicht etwas bleich,

die ZÃ¼ge desselben mir etwas bekannt scheinend, ohne

daÃ� ich mich erinnern konnte, den Mann je vorher ge-

sehen zu haben.

â•žSind Sie der Herr Direktor L ? fragte er

mich und sah mich mit seinen schwarzen schÃ¶nen Augen

verwundert an."

â•žDer Direktor ist mein Vater, entgegnete ich,

er ist aber eben jetzt nicht zu Hause und kommt auch



17!

nicht vor Abend zurÃ¼ck, doch wÃ¼nschen Sie ihn drin-

gend zu sprechen, so will ich ihn holen lassen."

â•žSo dringend ist mein Anliegen nicht! versetzte der

junge Mann; ich will wiederkommen." Damit reichte

Â«r mir eine Karle; ich warf einen Blick darauf und

schrie laut auf: â•žAlle Teufel! was ist das?"

â•žDas ist meine Addresse," versetzte der junge Mann,

wie es schien etwas betroffen Ã¼ber meine Heftigkeit.

â��Sie heiÃ�en Mozart?" fragte ich.

Bode und Hammerle sprangen von ihren StÃ¼h-

len aus.

â��Ja, ich heiÃ�e Mozart."

â•žWolsgang Amadeus Mozart? der Sohn dieses

Mozart?" und ich riÃ� die Partitur vom Tisch und hielt

ihm das Titelblatt vor s Gesicht.

Das Auge des jungen Mannes erglÃ¼hte in hÃ¶he-

rem Feuer, seine Wangen rÃ¶theten sich und mit ver-

klÃ¤rtem LÃ¤cheln sprach er: â•žJa, das war mein Vater!"

und Bode, Hammerle und ich hingen an seinem Halse.

â�� Mich wundert's noch heute, daÃ� er damals mit dem

Leben davon kam: mir waren nahe daran, ihn mit un-

fern Umarmungen zu ersticken. Bald saÃ� er unter uns

zwischen Bode und mir und erzÃ¤hlte uns von Leipzig,

woher er kam, von Rochlitz, von der herzlichen Auf-

nahme, welche er bei demselben gefunden hatte und

beim Publikum, das freilich nicht daS zahlreichste gewe-

sen sei, als er sein Concert gegeben: â•žaber die Leute

hÃ¶ren auch das ganze Jahr so viel SchÃ¶nes!" be-

merkte er entschuldigend, und ich habe noch keinen eig-

nen Ruf! Wer in mein Concert kommt, kommt nur

meines Vaters willen."

Nach einer Pause fragte er: ob er wohl in Schwe-

rin ein Concert zu Stande bringen kÃ¶nne, und ob mein

Vater ihm dazu das Theater Ã¼berlassen wÃ¼rde?

Das letztere versprach ich ihm sofort im Namen

meines Vaters; was aber den ersten Punct betraf, so

hielt ich es fÃ¼r meine Pflicht, ihm zu sagen, â��daÃ�

Schwerin wohl nicht der Ort sei, wo er sich aus eine

Einnahme, die der MÃ¼he lohne, Rechnung machen

dÃ¼rfe." In der That verhielt sich das zu jener Zeil

so! Schwerin war damals nicht im Entferntesten das,

was es spÃ¤ter unter Paul Friedrich's Regierung ge-

worden ist; der GroÃ�herzog Friedrich Franz hielt sich

die lÃ¤ngste Zeit des Jahres in Ludwigslust auf, die

Sommermonate in Dobberan. Nach Schwerin kam

er in der Regel nur auf wenige Winterwochen, und oft

gar nicht, wenn ihn eine neue Liebschaft oder daS Po-

dagra an Ludwigslust gefesselt hielten. Schwerin trug

damals alle Lasten einer Residenz, ohne den kleinsten

Vortheil einer solchen zu genieÃ�en; man lebte dort still,

einfach, bÃ¼rgerlich sparsam, selbst das Theater blieb in

der Regel leer, und nur bei sehr wenigen Personen fand

sich wirklicher Kunstsinn, der aber unter UmstÃ¤nden, wie

sie waren, in Schwerin selbst wenig oder gar keine

Nahrung fand. Selbst an geselligen Vereinen war da-

mals ein auffallender Mangel in Schwerin! keine Pri-

vat-Eoncerte, kein Liebhabertheoter â•fl Nichts, nichts,

als eine sehr geachtete Freimaurerloge, zu der aber na-

tÃ¼rlich dem schÃ¶nen Geschlecht, wie Ã¼berall in den Logen,

der Zutritt versagt mar. Dies alles sagte ich Mozart

und schloÃ� damit, daÃ� nur allenfalls auf dem Wege der

Subscription sich ein Concert werde veranstalten

lassen, worauf er natÃ¼rlich nicht einging. So blieb

denn nichts Ã¼brig, als sich in den Zwischenakten des

Schauspiels hÃ¶ren zu lassen. Leider ward auch daraus

nichts, mein Vater konnte dem KÃ¼nstler keine Garan-

tie fÃ¼r die Einnahme leisten, und ihm das nicht Ã¼ber-

trieben hohe, aber auch nicht unbedeutend feste Hono-

rar, welches Mozart verlangte, zu bewilligen, Ã¼berstieg

die KrÃ¤fte der Theater-Casse, wie deren Inhaberin be-

hauptete, gegen deren AussprÃ¼che keine Apellation statt-

fand. In der Loge konnte sich Mozart, als nicht Auf-

genommener, nicht hÃ¶ren lassen, und so schied er denn

nach drei Tagen aus Schwerin, ohne daÃ� ihn dort Je-

mand gehÃ¶rt hÃ¤tte, auÃ�er Bode, Hammerle und ich.

Jene drei Tage aber Â«erden mir unvergeÃ�lich sein!

Mozart spielte die schÃ¶nsten Sonaren seines Vaters durch

und entzÃ¼ckte uns durch eine freie Phantasie: ja, es

wehte der Geist seines Vaters in seinem Spiele, in sei-

nen Compositionen, wie damals die Leipziger musikali-

sche Zeltung Ã¼ber ihn schrieb; aber ihm selber begann

eben dies, schon damals zur Qual zu gereichen. â•žIch

denke und fÃ¼hle wohl wie mein Vater, und dies macht

mir oft Angst," sprach er, â•ždenn ich fÃ¼hl's ja auch,

daÃ� ich ihn im Schaffen im Leben nicht nahe kom-

men kann."

Am letzten Abend unserS Beisammenseins tranken

wir alle einander in Vater Mozart s Namen BrÃ¼der-

schaft zu. Von Bode und Hammerle schied Mozart,

um sie im Leben nie wieder zu sehen, mir ward manch

liebes Wort und mancher HerzenSgruÃ� von ihm aus

Lemberg, wo er als Musikdirektor und Gesanglehrer

mehrere Jahre segensreich wirkte und treffliche SchÃ¼le-

rinnen bildete.

lechlul folgt.Â»

Zweistimmige GesÃ¤nge.

Mendelssohn Â«Bartholdv, Sechs zweiftim-

mige Lieder mit Begleitung deS Pianoforte.

Op. Â«. â•fl Preis: I Thlr. K Ngr. â•fl Leipzig,

bei Fr. Kiftner.

Wie unter einer Masse von Werken der bildenden

Kunst daÂ« KenneraugÂ« den SchÃ¶pfer einzelner, wir
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mÃ¶chten sagen, eher herausfÃ¼hlt, als besondere ZÃ¼ge

und Kennzeichen genau zu unterscheiden vermag, welche

einen sichern SchluÃ� folgern lassen, so begegnet es uns

nicht selten in der Musik, daÃ� wir durch ein TonstÃ¼ck

unmittelbar auf dessen Componisten hingeleitet werden,

ohne fÃ¼r den Augenblick die Merkmale angeben zu

kÃ¶nnen, durch welche sich das betreffende Werk, dessen

Meister uns unbekannt war, von denen anderer unter-

scheidet. Es liegt diese Erscheinung tiefer begrÃ¼ndet,

als die bloÃ�e Technik dies nachzuweisen fÃ¤hig ist, denn

auch nur mittelbar kann sie AufschluÃ� geben, insofern

sie in allen Werken eines produktiven KÃ¼nstlers durch

dessen IndividualitÃ¤t modivirt erscheint. Wir kÃ¶nnen,

gilt es groÃ�en Meistern, natÃ¼rlich nicht von einer be-

schrÃ¤nkten KÃ¼nstlerindividualitÃ¤t, die sich nur nach einer

einzigen Richtung hin geltend machen kann, noch we-

niger von einem momentanen Accomoviren an den vor-

Ã¼bergehenden Modegeschmack irgend einer Zeit sprechen,

und wÃ¼rden sehr Unrecht thun, wollten wir z. B. auf

einen Herz, oder HÃ¼nten, oder Proch, oder KÃ¼ck>n und

dergleichen Componisten dasselbe ausdehnen, was wir

von dem individuellen Wesen eines Spohr, Marschner,

Mendelssohn-Bartholdy, Schumann und anderer Mei-

ster rÃ¼cksichtlich ihrer Verschiedenheit unter sich behaup-

ten. Recht schlagend drÃ¤ngt sich uns obige Bemerkung

bei vorliegenden zweistimmigen Liedern auf, von denen

wir Ã¼berzeugt sind, daÃ� der Musikkenner, ohne den

Namen ihres Autors vorher erfahren zu haben, sie so-

fort als Mendelssohn-Bartholdy's Producte erkennen

mÃ¼sse, eine Behauptung, welche genau genommen alle

weitere Besprechung uns somit unser Lob zu einem

oÂ»u, operstum macht. Enthalten wir uns aus diesem

Grunde dessen und erwÃ¤hnen nur, daÃ� die schÃ¶nen Ge-

dichte sÃ¤mmtlich mit einer, dem Charakter der zur Dar-

stellung erforderlichen Mittel entsprechenden Einsicht ge-

wÃ¤hlt und mit der, dem Meister eigenthÃ¼mlichen, sonni-

gen Grazie ausgefÃ¼hrt sind. Am innigsten durchdringt

die Musik die Dichtung in dem zweiten Liebe (Abschied

der ZugvÃ¶gel von Hofmann von Fallersleben), dem

vierten (Herbstlied von Klingemann), in welchem die

Stelle Seite 46, System 2, Tact 3 und folgende

einen wahrhaft genialen Gedanken enthÃ¤lt, dem fÃ¼nften

(Volkslied von R- Burns) und dem sechsten Liebe

(MaiglÃ¶ckchen und die BlÃ¼melein). In dem dritten

(GruÃ�) stÃ¶rt uns die Erinnerung an die schÃ¶ne Novelle ^

,,Der Taugenichts von Eichendorff", welcher es entlehnt >

ist, und zwar um der zweistimmigen Behandlung wil-

len. Vielleicht wÃ¼rden wir, wÃ¤re uns der Zusammen-

hang unbekannt, in welchem das Gedicht steht, die Nai-

vitÃ¤t in der Musik weniger vermissen, statt deren uÂ»S

hier eine dem Gedicht fremde Koketterie entgegentritt,

ein Vorwurf, den wir auch dem ersten Liebe machen

wÃ¼rden, erinnerte Ã¼berhaupt der Charakter Heine'scher

Poesie weniger an eine sentimentale Koketterie, welche

zwar in der Musik immer noch edel gehalten ist, aber

dem ErguÃ� einer feurigen Empfindung, wie sie wohl

das Lied vortragen kann, einen Damm entgegensetzt.

Wir lassen gern der IndividualitÃ¤t und namentlich bel

einem solchen Meister gewÃ¤hren, verhehlen aber nicht,

daÃ� eine mit zu groÃ�er Consequenz verfolgte Eleganz

oder ein Ã¤ngstliches Meiden aller tief erschÃ¼tterndeÂ»

Empfindungen, welche freilich mit einer ThrÃ¤ne im

Auge oder dem hÃ¶heren Roth leidenschaftlicher Begeiste-

rung auf den Wangen in unseren modernen und von

der Epidemie der Blasirtheit befallenen SalonS nicht

am rechten Platze sind, allmalig die Schwingen eines

freien, gÃ¶ttlichen KÃ¼nstlers Genius lÃ¤hmt! â•fl

Druck und Ausstattung sind schÃ¶n, also des Wer-

Kleine Zeitung.

â•fl In Frankfurt g.M. hat sich unter der Jugend

der israelitischen Gemeinde ein Gefangverein gebildet, der be-

reitÂ« Ã¼ber Â«Â« Mitglieder zahlt. Die GrÃ¼ndung des BereinÂ«

ist namentlich das Verdienst des LehrerÂ« L. Beer und des

Gesanglehrers H. Hecht. â•fl Ebendaselbst gab der Violinist

Elia son Concert. Die junge Leipziger Violivspieierin H.

Zirges und I, Eichberg, ZÃ¶gling des BrÃ¼sseler EonserÂ»

vatoriums, gleichfalls Geiger, befinden sich zu gleichem Zweck

dort. â•fl

â•fl In Berlin findet d. 28. NoÂ». eine AuffÃ¼hrung

des Oratoriums â•žPaulus" unter des Eomponisten Leitung,

wohl der SchluÃ�act von Mendelssohn's ThÃ¤tigkeit daselbst, in

der Singakademie statt. â•fl

â•fl Zlm 3. Novbr. erÃ¶ffnete der Chorregentenverein in

Wien seine Abonnemeotconcerte mit dem Oratorium â•žNoah"

von F. S, HÃ¶lzl. â�� StrauÃ� der Aeltere macht mit sei-

nem Orchester einen Ausflug nach Breslau. â•fl

â•fl Der SÃ¤ngerverein zu ZÃ¼rich hat beschlossen, NÃ¤,

geli ein Denkmal zu errichten. â•fl

â•fl Vom Red. der Signale fÃ¼r die musik. Welt, B.

Sensf, erscheint Anfang nÃ¤chsten Jahres der 2te Jahrgang

deÂ« JahrbuchÂ« fÃ¼r Musik, der ein vollstÃ¤ndigeÂ« VerzeichniÃ�

aller im Jahr erschienenen Musikalien, musikalischen

Schriften ic. enthÃ¤lt. â•fl

Von d. neuen Ã¶eitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

SS Rummern 2 Thlr. I" Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen oÂ». â•fl

Druck von Â«r. Â«KsmÂ»nn. (Hierzu: JnteUigenzblatt, Rr.7.)
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HaÂ«Il, 8., 12 petits?r6IÂ»ckes onLxer.

Â«ces pour les 0ommen^Â»ns, tir6s cke IÂ»

I^ivrsison lies KompositionÂ» pour >e ?iano â•fl

lTeeKer, Â«?., IiÂ«!Â» Mick I^iebe. Leclis

I^iecker kÃ¼r Ne?Â«o Loprsn ocker Lariton^ mit

Legleitung ckes ?ianokorte. 0p. 84. â•fl , Alinneliecker kÃ¼r Lariton ockerlUÂ«-

20-Sopran, mit Legleitung 6Â« ?iauokorte.

Â«p. SS â•fl

, Se'renscke Keile p. Violon et ViÂ»-

loncelle, avec acc. cke ?iaoÂ« Â«u cke Lruitsre.

vp. 8Â« "

Â»Â»Â«pltlliailll, AI., blesse kÃ¼r Solo unck

0i,Â«rstimmen, mit Legleitung ckes OrcKe-

Â»ters, 'lext Ist. 0p. SV. ?Ã¤rtitur . . S.

1 cko. 0rÂ«Kesterstimmen ... 4.

, 6Â«. unck OKorstimmen . 2.

, 6Â«. 01avierÂ»Â»sÂ»ug .... 2.

, Drei 1<iecker fÃ¼r eine Singstimme

mit ?ianÂ«kÂ«rte- â•žnck Violin-Legieitung.

Â«p. 31. c?Ã¤K. 1

"2

s

HermeÂ», VK., ?euilles ck V^lbum. Lix

Vuettinos pour le ?iano a 4 msins. 0p. I.

c:Â»K. 1.

2.

HÃ¼lltÂ«Â», I'r.. Varist. drill. 8â•žr IÂ» rÂ«IKa

nationale pÂ«â•žr kisnokorte. 0p. 125. . .

^Â»IlSÂ», U^., Six vâ•žÂ«s pÂ«Â»r ckeux Violons.

vp. Â«4. Â«r. 4â•flÂ«. Â» ^ l'KIr. ... 2. â•fl

lialllHvoSÂ», ^.^V., Â«Â°Â° Â«rancke Sin

fonie, a Kr. vrcllestre. 0p. 132. . . S. â•fl , IÂ» mÃ¶me, arr. p. le kisno Â» 4-ms.,

psr KoitWcK 2. IS.

, LoncertmÂ« p. Viol., Â»vee aee.

ck'Â«rcdÂ«tre. Vp. 133 3. 20.

, le meme, avec Â»ecomp. cke I. Id.

1Â«.

225.

â•fl 12;.

â•fl 22^.

â•fl 2Â«

- 124.

- IS.

- 2Â«.

22^.

â•fl S.

â•fl S.

7KIr. Â«gr.

liiiekeil, V'Â», Becker Â»,,s cker ScbveiÂ«,

kiir 4 KlÃ¼nnerstimmen. dp. 44. ?Â»rlitur

Â«nck stimmen I.

VolKsiiecker, I^eapoiitaniscbe. OriginalÂ»

melockien mit Ã¶tgleitung ckes ?ianokÂ«rte,

ckeutscll von W. Verliarck.

!>r. 3. I^ieKlKens ^ntvort .

â•ž 4. Der WÂ»sser>erliÂ»Â»ker

Weder, Isl. Â«le, OoncertinÂ« p. via-

rinette, ave>- Orcliestre. (0p. 2st.) Â»rr. p.

riÃ¼w et risvo, par v. Â«. UelcKe . . â•fl 20.

Soeben ersckieÂ» bei l1Â»tÂ«r2e!ckiietem:

pÂ«ur ?iÃ¤uo

0p. Â«5. lV 1Â« Â«gr.

I^eip^ie, im Â«ovemder IS44.

l^ Â«^Â«Â«tttNA.

IÂ» meinem Verlsgv Â«ir6 crÂ»cl>e!nkÂ» mit l!ij>eÂ»lkumÂ»-

recki fÃ¼r ulle l^mlÃ¶er, ausgenommen K'nglÂ»Â»<i uÂ»>I I?>sâ•žK-

reiek!

Â»Â«liier, Vll., 12 zlelockien mit itÂ»I. u. ckeut-

8Â«>>em l'ext. , 12 Becker Â«Iine Worte, 0p. S?.

I^eip2ig, 6. 23, Kov. IÂ»44.

Lei <?. ^R, ^trÂ»Â»mÂ« in 1^eipÂ«iÃ� Â»in6 ersckienen:

Alillvja, ^IÂ»Â»r., 4S leickte Solfeggi kÃ¼r

Loprsnstimme. I^eu bearbeitet unck mit Legi,

ckes ?isnokÂ«rte KersnsFegeben von t?. V^. T'esc^Â»

Â»er. 4 Nekte. . , KKIr. 1.

, 24 leickte Loikeggi tur eine Altstimme

Â»Â»Â«gearbeitet unck mit Legi, ckeÂ» ?iÂ»nokorte Ker-

ausgegeben von >b'Ã¶en</<?mÂ«e/Ã¶sÂ«. 2 Hekte.

Â» KKir. I.



1>eÂ»eKÂ»er, Â«. IS 8Â«lkÂ«sgi kÃ¼r 8opr>ll,

tkeils eompouirt, tbetts bearbeitet mit rktebeKl.

2 Nette d ^Klr. l.

SsmmtiiliKe Solseggi Â»!n6 bereits mit entÂ«ckie6enem

Â«rkolee und 5lut?en beim vnterrickt sngeÂ»en6et un6 in

Â«Ã¼rliÂ»ickt ibrer su5Â»eror6entli<:lien Â»rsuclidsrkeit beim On-

^rratvriiim <iÂ« Ã¤fuÂ«t r,< V^ixilg eingelukrt Â«or6en. â•fl

In 6er F". Â«?<Â» Â»eben UueK' un6 KIuMÂ».

ienkÂ»Â»6>ung <Â»uksenta^ in LerliÂ» ist Â»o ebon er-

Â»rkienen:

Ã¤ 2 ms. ?r.

S Â«Ã�r.

GittKrieK, ^V., t?/uc^, Â«/Â«et, t?/uc5.Â«a/ser

k. Â«Diester. 1 1'KIr. 1Â« 8^r.

, Â«V-rselbe k. Â» 2 ms. 7^ Sgr.

, /^Â«Â«k/Â«Ã¶^au<'t?a/Â«M k. OrcKester. 2d 8^r.

, 6erÂ«t?IbÂ«: f. ?kte. d 2 ms. 5 8xr.

^rG ittinaukl, V, ^unÃ—erkÃ¶Â»e-^a/se^ f. 0r

cbester. 1 VKIr. 2V 8Ã�r.

, ckerselde s. ?kte. il 2 ms. 12^ 8gr.

Nnle Musikalien

im Verlsge von

t?. ^rV. s?<reaÂ« e/e ^kÂ«Â«,zue.

VelKÂ«, l!. ^t., KleloÃ¼ien kÃ¼r riÃ¶te u. ?iÂ»nÂ«-

forte, Â«p. 2l 22^!>Kr.

LÃ¼nten, I'r., Vsristions brill. Â«ur IÂ»

nstinnsle r>Â«ur le ?iÂ»no. veuv. IKK. 20 ^i^r.

Leipzig, 6. 1Â». Â«ov. lÂ»44.

Von Â«Zern K, K. veseir. Xspellmcister (jet2t in Lerlin)

ersenlenen vor Xiiraem siir Orcbestei uÂ»6 fÃ¼r I>!sâ•žo

4 â•fl IÂ» ji<Zr,) 6ie mit sligemeinstem lleifsll ausjze-

nommeuen !kÂ«Â«ir:

8o eben erzcbien 6er ^Vsl^er:

ViÂ» 8trÃ¤ussel>Â«n

kÃ¼r Â«rebester l'KIr., kÃ¼r ?iÂ»nÂ« 12^ 8gr.

Obi^eÂ» 8trÂ»uÂ»Â»cKen mÂ»ckte in Uerlin kÂ°urore; bei

6er ^ullukrung Â»tetÂ« 0Â»Ospo Kuf, 6ie XritiK Korkst Ã�Ã¼n>

Â»tig. rlerr Ke/Ktai Â»sgle in 6er Voss'scKen Teilung

vom W. Oetober 6. ^.:

Lin 8trÃ¼uÂ»Â»eben, Wslrer von ^Â«K. Ã¶xngl, ist ein

Â»o KÃ¼bicKeÂ« snmutoiÃ�eÂ», Â»IÂ» msn Â«5 nur einer KÃ¼bscKeÂ»

l'iin^erin 6Â»rbiÂ«ten mÂ»g; 6Â»5 eigentkÃ¼mlieke?Â»IÂ«nt,

k>ieÂ«en6e Â»elÂ«6ien mit Â»cbsrfen rkvtkmiÂ«cken LinnsK-

Kuneen Ã¼u Â»ckaisen, bewiibrte 6er Oomvonist sucb Kier

Â«ie6er un6 ern6tete 6Â»kÃ¼r 6en Ã¶eiksll Â»Her Â»einer

llÃ¶rer.

LureK Â»He solide Ksiisi^sIieoKsnÃ¤lungen KktKeu.

Ã¶eriin, HeKkeÂ«iÂ»zkÂ«^'Â«cI,e vuck- u. >IuÂ»iKd6Ig.

Im kÃ¼nftigen Monat erscheint m unserm Verlage:

Ernst und Scherz,

Originalcompositioncn fÃ¼r groÃ�e und kleine

Liedertafeln.

5Â«stes Heft.

SÃ¤ngerfaal.

vom Musik-Director I. Otto in Dresden.

Partitur 12 Sgr., jede Stimme S Sgr.

Inhalt. Il GesÃ¤nge mit den Ueberschriften: I) Willkom-

men, 2) Geber, I) FrÃ¼hlingslied, 4) Schlummerlied, 5)

Wanderlied, 6) Waldlied, 7) Barcarole, Â») Kriegerchor

9) Trinklied, lÂ«) Walzer, N) SchluÃ� und Jubelchor.

Schleusingen, d. I. Novbr. lÂ«44.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Wedemam, s1Â«0GesÃ¤nge

der Unfchuld, Tugend und Freude. GemÃ¼ihl. Kinder-

herzen gewidmet. Mit Bcglcit. d. Klaviers. IS Heft.

Achte vermehrte Aufl. Gel). ^ Thlr. oder S4 Xr.

(Es sind im Ganzen S Hefte Â» j Tblr.)

WÃ¤re diese herrliche Sammlung der reizendsten Lieder und

Melodien nicht scwn auf der ganzen OberflÃ¤che des deutschen

Vaterlandes ein wahrer Liebling geworden, hallten sie nicht

schon in vielen tausend Kindcrhcrzen und Kehlen wieder, so

wÃ¼rden wir Â»ns auf den Absatz von vires 2v,Â«Â«Â« Exempla-

ren, oder auf mehrere Dutzend mehr begeisterter als lobender

Recensionen beziehen kÃ¶nnen. Daher genÃ¼ge die Versicherung,

daÃ� auch diese achte Auflage wieder zahlreiche Spuren der

verbessernden Sorgfalt des geehrten Herrn Herausgebers sn

sich trÃ¤gt.

W. Wedeni an n s

1Â«>Â» deutsche Volkslieder

mit Begleitung dcS Klaviers. Erstes Heft. Dritte

verbrsscrie Auflage. Geh. Z Thlr. oder 1 Fl. 12 Zr.

(ES sind im Â«anzen ebenfalls !i Hefte zu gleichem Prei >,)

Von dieser neuen Auflade der Volkslieder lÃ¤Ã�t sich so ziem-

lich dasselbe sagen, wie von den Kinderliedern. Sie haben

ebenfalls eine groÃ�e Verbreitung und glÃ¤nzende kritische Aner-

kennung gefunden, denn sie umschlieÃ�en die schÃ¶nsten Perlen

deutscher Dichtkunst und Melodie und bieten im sorgfÃ¤ltigsten

harmonischen Satz die schÃ¶nsten Weisen. Auch dieser dritten

Auflnge hat das unermÃ¼dliche Fortstreben des VerfasserÂ« viele

neue VorzÃ¼ge verschafft.

Â»ruck von Ar. Â«iickmonn.
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Zweier Meilier SSKne kSchlui,. - kleiner Berich! aus Parti. â•fl AcldjÃ¼ge und Streisereien <HÂ«rts.>

Jeder KÃ¼nstler

Hat Stunden, TagÂ« der Entmuthigung,

Wo er die SchÃ¶pferkraft in sich erloschen,

Sem schonet Leben abgelaufen glaubt.

R a u p a ch.

Zweier Meister SÃ¶hne.

lWchlu?.,

Nach 43 Jahren (im Jahre 1834) trafen wir per-

sÃ¶nlich in Dresden wieder zusammen ; ich war unter-

dessen ganz taub geworden, so, daÃ� ich nur auf Stun-

den, durch die stÃ¤rksten Reizmittel, die aber meine Ge-

sundheit ganzlich zu Grunde zu richten drohten, mir

das GehÃ¶r fÃ¼r Musik wieder verschaffen konnte. Worte

hÃ¶rte ich nie wieder.

Im AeuÃ�ern sollte ich mich wenig verÃ¤ndert haben,

behauptete Mozart. Ach, leider konnte ich nicht daÂ«

Gleiche von ihm behaupten! wie gedrÃ¼ckt und zusam-

mengesunken war seine Gestalt geworden! das dichte

schwarze Lockenhaar war gelichtet, lag dÃ¼nn und glatt

an den fieberhaft pochenden SchlÃ¤fen, wÃ¤hrend das

Vorderhaupt fast kahl war; sein Auge blickte trÃ¼b und

zerstreut und hatte, wenn es, wÃ¤hrend ich sprach, auf

mir ruhte, einen Ausdruck so tiefer Traurigkeit, daÃ� ich

hÃ¤tte weinen mÃ¶gen.

Feuerstein, der einst so hochgeachtete Arzt, dessen

Ende so furchtbar tragisch werden sollte â•fl damals noch

dem Anschein nach bei voller Kraft â•fl war bei Mo-

zart, als ich zu ihm eintrat.

â•žFeuerstein hat mir da ein schÃ¶nes Buch geschenkt,"

redete Mozart mich an und zeigte mir den ersten Band

meiner eben bei Wigand in Leipzig, ohne meinen Na-

men, erschienenen â•žKunstnovellen" â•žIch habe sogleich

Â«rÃ¤chen von wem es ist, und danke dir fÃ¼r die Freude,

die mir dein â•žVater DoleS" gemacht hat. â•fl Gehst du

nach Leipzig zurÃ¼ck?"

â•žNein."

â•žES hat sich dort Vieles verÃ¤ndert, seit vierzehn

Jahren â•fl auch Rochlitz, er ist sehr alt geworden â•fl.

Doch auch wir haben gealtert," fÃ¼gte er nach einer

Weile hinzu â•fl â•žund besonders ich! Als mein Vater

das letztemal in Leipzig mar, war er nur wenig Ã¤lter

wie ich â•fl vor vierzehn Jahren! Drei Jahre

spÃ¤ter starb er, nachdem er noch viel, und darunter die

ZauberflÃ¶te, den Titus und das Requiem componirt

hatte. â•fl Nun, faul bin ich in den letzten vierzehn

Jahren nicht gewesen, aber immer mehr Hab' ich mich

Ã¼berzeugt, daÃ� ich nichts zu schaffen vermag, was deS

Namens wÃ¼rdig, den ich trage."

Ich bestritt das, nannte ihn mehrerÂ« seiner ComÂ»

Positionen fÃ¼r Gesang und Clavier, deren sein Vater

sich nicht schÃ¤men wÃ¼rde. â•fl

â•žJa, daS ist aber auch alles und ich zÃ¤hle schon

43 Jahre! Der Vater, als er starb, war erst fÃ¼nf und

dreiÃ�ig! Halte mich nur fÃ¼r keinen eitlen selbstsÃ¼chti-

gen Narren, aber jeder KÃ¼nstler wÃ¼nscht sich doch einen

Namen zu machen! wie sollt' ich das noch an-

fangen?" â•fl

â•žLieber Mozart! wenn ich daran denken wollte,

so dÃ¼rft' Ich keine Zeile mehr schreiben, kein BlÃ¤ttchen

mehr zeichnen."

â•žDu? du kannst dir einen Namen machen, einen

ehrenvollen, wenn du nicht mehr willst als du

kannst! â•fl Ich hÃ¤tt's vielleicht auch gekommt, wÃ¤r'

ich ein Maler geworden, oder ein Dichter, oder ein

tÃ¼chtiger Mechaniker; aber ich wollte werden, wa<

mein Vater war, und Hab' ich Talent, und denk' ich
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und fÃ¼hl' ich wie er- so wohnt mir doch nicht die

Kraft in, es auÃ�er mir ins Leben zu rufen! â��

Danke Gott, daÃ� du nicht der Sohn eines berÃ¼hmten

Baters bist: du kannst dich dessen freuen, was du

schaffst und fÃ¶rderst, so groÃ� oder so gering es

ist â•fl du hast ein Recht dazu."

Ich hatte nun gar Vieles varcmf erwidern kÃ¶nnen

und wollt' es auch, aber Mozart sprach: â��LaÃ� nur, es

ist einmal so und wir andern es nicht. Uebrigens

glaube nicht, daÃ� ich in dumpfem TrÃ¼bsinn mein Leben

unthÃ¤tig vertrÃ¤ume. Hab'ich auch keine Freude an

meinen Arbeiten â�� arbeiten muÃ� ich doch."

Und wahrlich: Mozart's Sohn hat viel, und dar:

unter Vieles gearbeitet, was ihm die Achtung und die

Liebe der KunstverstÃ¤ndigen erwerben muÃ�, wenn es

verÃ¶ffentlicht wird! Ihm selbst kam es nicht mehr

in den Sinn, diese Arbeiten zu verÃ¶ffentlichen! In

frÃ¼heren Jahren hatten ihn einige miÃ�glÃ¼ckte Versuche,

Verleger fÃ¼r Composttionen, auf welche er selbst

Werth legte, zu gewinnen, verschÃ¼chtert, und diese

Scheu, diese BlÃ¶digkeit, wo eS darauf ankam, feinen

Werth (welchen er trotz seiner Unzufriedenheit mit sich

selbst dennoch fÃ¼hlte) geltend zu machen, hatte mit

den Jahren nur zugenommen. Wirklich heiter und

glÃ¼cklich war Mozart nur, wenn er unter vertrauten

Freunden Eompositionen seines groÃ�en Vaters in dessen

Geiste vortragen und mit den Freunden darÃ¼ber sich

aussprechen konnte, oder wenn er ein grÃ¶Ã�eres Werk

seines Vaters gut auffÃ¼hren hÃ¶rte, dann verschwand

seine gewÃ¶hnliche Scheu, er wurde lebhaft, mittheilend

und sprach sich wohl selbst gegen Unbekannte, von denen

er'voraussetzte, daÃ� sie ihn verstehen wÃ¼rden, unbe-

fangen und beredt aus. Wer ihn aber nicht nÃ¤her

kannte, dem erschien er im gewÃ¶hnlichen Leben als ein

gutmÃ¼thiger, stiller, bescheidener Mann, ohne grÃ¶Ã�ere

Bedeutung; Mozart war aber bei weitem mehr,

wie Alle wissen, die ihn nÃ¤her kannten. Er war ein

grÃ¼ndlicher Kenner, ja Gelehrter seiner Kunst, aber

auch in andern FÃ¤chern des Wissens besaÃ� er mehr alS

gewÃ¶hnliche Kenntnisse. Er sprach mehrere Sprachen

gelÃ¤ufig, er besaÃ� ein richtiges, scharfes Urtheil,

und so gutmÃ¼thig und harmlos er sonst war, so konnte

er Ã¼ber Geschmacklosigkeiten sich derb und beiÃ�end Ã¤u-

Ã�ern, ohne RÃ¼cksicht auf Ansehen der Person. Ich er-

wÃ¤hne nur eines Falles, der sich bei unserm letzten Zu-

sammensein zutrug: â•fl Rschlitz hatte mir, als ich

von Leipzig fortging, zum Andenken seine beiden

Werke: â•žFÃ¼r Freunde der Tonkunst" und â•žFÃ¼r

ruhige Stunden" geschickt; ich hielt natÃ¼rlich das

Geschenk um so hÃ¶her, als Rochlitz einige fÃ¼r mich

hÃ¶chst ehrende geilen hineingeschrieben hatte. Ich gab

Mozarten beide Werke zum Lesen, er las sie mit gro-

Ã�em Interesse, war erfreut Ã¼ber das viele SchÃ¶ne, Tref-

fende, Wahre, was sie Ã¼ber Kunst enthalten, ergoÃ� sich

dann aber in den bittersten Tadel Ã¼ber die hin und

wieber geschmacklose Einkleidung und den saloppen

Styl mancher AussÃ¤tze. Namentlich war ihm der Auf-

satz â•žÃ¼ber hÃ¤usliche Musik" in tiefster Seele (seiner

Form wegen) zuwider (es schreibt nÃ¤mlich eine junge

Professors-Frau aus dem Hause ihrer verheirathettn

Schwester zwei Briese an ihren Gatten): â•žEs ist

wahr, rief Mozart, hier wie Ã¼berall zeigt sich die

auÃ�erordentliche Beobachtungsgabe des Verfassers, aber

es ist mir ekelhaft, wenn ein Mann sich so in

alle kleine Minauderie einer Weiberseele versenken und

mit Vorliebe sie ausmalen kann, daÃ� man des Weib-

sen halber siSpern, zispern, wispern, sipsen*)

und wie alle diese vcrtrakten AusdrÃ¼cke weiter heiÃ�en,

zu hÃ¶ren und zu schen vermeint! Man merkt's, schloÃ�

er unmuthig, daÃ� der Rochlitz sein Leben lang von

Weibern umgeben und von ihnen ge- und verhÃ¤tschelt

wurde." Auch Ã¼ber den Aufsatz â��Sch aller" Ã¤uÃ�erte

er sich bitter: â•žEs war ein gesunkeneÂ« Genie!"

meinte er, â•žaber immer ein Genie, und Rochlitz

hÃ¤tte sich wohl ein wenig mehr um und fÃ¼r den Un-

glÃ¼cklichen bemÃ¼hen kÃ¶nnen, als er vornehmer Weise

that." ") â•fl Ich konnte das nicht in Abrede stellen

und mocht' eS um so weniger, als eben damals die

Journale furchtbar Ã¼ber mich Hersielen, weil ich eS ge-

wagt hatte, auszusprechen: â•žJmmermann hÃ¤tte

wohl ein wenig weniger vornehm sich gegen den

unglÃ¼cklichen Dichter Grabbe benehmen kÃ¶n-

nen."

Die wenigen Tage, welche Mozart in Dresden

verweilte, waren fÃ¼r mich von hoher Bedeutung! Er

hatte mehrere noch ungedruckie Manuskripte seineÂ« Va-

ters bei sich, meist Studien, kleinere Clavierpiecen, Ca-

nons und Lieder, und endlich (fÃ¼r mich das MerkwÃ¼r-

digste!) ein Fragment einer deutschen Uebersetzung des

Textes des Don Juan, von Mozart selbst, und von

ihm eigenhÃ¤ndig geschrieben. DaS Original muÃ� sich

unter dem NachlaÃ� des Sohnes finden, ich konnte mir

wegen KÃ¼rze der Zeit leider nur einige Nummern dar-

aus copiren; die Uebersetzung Ist keck, treu, ungezwun-

gen, was aber am merkwÃ¼rdigsten ist: sie klingt fast

durchgehends mit den Endreimen des Originals zusam-

men, und wird dadurch sangbarer und wohllautender

als irgend eine mir bekannte Uebersetzung. Mo-

zart meinte, ich solle mich doch in einer deutschen

Bearbeitung des Textes in dieser Weise versuchen,

') Dieser Bezeichnungen bediente sich nÃ¤mlich Rochlitz leidÂ«

nur zu hÃ¤ufig.

*') Mozart bedachte hier nicht, daÃ� daÂ« Genie in seinen

Berirrungen nur von dem Genie richtig beurtheilt werÂ»

den kann. Rochlitz aber war kein Genie.
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denn die von Rochlitz (bekanntlich noch oie beste bis

jetzt!) befriedigte ihn eben so wenig, als sie irgend

kinen Kenner des Originals und irgend einen Verehrer

der Musik befriedigen kann. Ich selber mÃ¶chte diese

Arbeit unternehmen, aber sie erfordert Zeit und

MÃ¼he, und alle AntrÃ¤ge, welche ich deshalb an den

Musikverleger machte, brachten mir bisher nur ableh-

nende Antworten ein.

Mozart s Sohn starb in diesem Sommer, 53

Jahre alt, in Carlsbad! Sein Freund Grillparzer

in Wien weihte seinen Manen ein schÃ¶nes Gedicht, in

welchem er treffend den innern Kampf dieser edlen

KÃ¼nstlernatur schilderte. HÃ¤tte Mozart einen weniger

sanften Charakter besessen, mÃ¤re er nicht in einer Reli-

gion erzogen worden, oie es ihm mÃ¶glich machte, so

oft ihn die Angst Ã¼berkam, sein ganzes Herz sei-

nem Beichtvater auszuschÃ¼tten (Mozart war eifri-

ger Katholik), er wÃ¤re dem Schicksale Friedemann

Bach'S nicht entgangen! So endete er sanft und

Gott ergeben. Friede seiner Asche und Anerkennung

seinen Manen! â•fl

I. P- Lyser.

Kleiner Bericht aus Paris.

Noch schlummern die Concerte; KÃ¼nstler wie Pu-

blikum sind noch auf Reisen oder auf der Campagne.

Nur die â•žGesellschaft zur UnterstÃ¼tzung armer Musiker

aller Nationen" benutzte die Regentage letzter Woche,

um in der groÃ�en Oper ein Ooncert Â»pirituel zu ihrem

Vortheil zu geben. Das Programm enthielt â•ždie SchÃ¶-

pfung von Haydn, OuvertÃ¼re zum Oberen, Chor aus

Judas MaccabÃ¤us: Seht, er kommt mit Preis ge-

schmÃ¼ckt!" â•fl 500 Mitwirkende, bestehend aus den

Orchestern und ChÃ¶ren der groÃ�en und italienischen

Oper, den ZÃ¶glingen des Conservatoirs und dem deut-

schen Gesangverein, hÃ¤tten bei sorgfÃ¤ltigerer Einstudi-

rung Ausgezeichnetes leisten kÃ¶nnen. â•fl Doch, wie im-

mer, fehlte die Zeit, und da die Mitwirkenden nicht

bezahlt wurden, so konnten natÃ¼rlich die Direktoren keine

groÃ�en AnsprÃ¼che machen. â�� Hier rÃ¼hrt kein Mensch

Hand oder FuÃ�, ohne bezahlt zu sein, oder wenigstens

muÃ� er irgend ein Interesse haben. Daher denn auch

hiesige Musiker sich sehr selten, fast niemals, zu einer

gemeinschaftlichen MusikauffÃ¼hrung verbinden, wenn sie

nicht Geld eintrÃ¤gt. Der beste Beweis ist der, daÃ� ich,

obgleich 15 Monate in Paris, noch keine Gelegenheit

gefunden, ein Streichquartett zu hÃ¶ren. Seit Bail-

lot's Tod hat kein Ã¶ffentliches Quartett stattgefunden.

Ich spreche hauptsÃ¤chlich von Streichquartetten, weil ge-

rade Violinisten und Cellisten hier wie Sand am Meere

sind. â•fl Der bekannte Componist Adam antwortete

auf eine in dieser Beziehung an Ihn gerichtete Frage,

mit folgender sehr naiven Parabel: â•fl â•žEin Schu-

ster lud einst seine Kameraden zu sich ein, um zu

ihrem VergnÃ¼gen Abends gemeinschaftlich ein bis-

chen Schuhe zu flicken." â•fl NatÃ¼rlich kam diese Belu-

stigung nicht zu Stande. Herr Adam meint also, man

mÃ¼sse von Musikern, die den ganzen Tag gearbeitet

(d. h. Stunden gegeben fÃ¼r 10 bis 20 Francs), nicht

verlangen, daÃ� sie in ihren MuÃ�estunden noch Musik

machen sollten!!! Dagegen lÃ¤Ã�t sich freilich nichts ein-

wenden. Da lob' ich mir mein Deutschland; die kleinste

Stadt hat ihr Quartett: da spielt der Schullehrer erste

Geige, der Organist die Bratsche, und es mÃ¼Ã�te mit

unrechten Dingen zugehen, wenn nicht ein GerichtÂ«-

schreiber Cello oder doch wenigstens FlÃ¶te spielte. Ge-

nug, ein Quartett kommt zu Stande, und die Spie-

ler amusiren sich gÃ¶ttlich. â•fl Spontini hat trotz all'

seinen Connaissancen kein Quartett zu Stande bringen

kÃ¶nnen. Ja, wenn man die Herren bezahlt, so kom-

men sie gelaufen. Doch â•fl genug davon; kehren wir

zur SchÃ¶pfung zurÃ¼ck. Ein, gewiÃ� Ihnen noch unbe-

kannter, Effect war die Auslassung des Gases aus den

Kronleuchtern; so daÃ� der Anfang: â��das Chaos" und

der darauf folgende Chor â•žder Geist Gottes" in tiefer

Dunkelheit aufgefÃ¼hrt wurde. Aber mit den Worten:

â•žEs ward Licht", da strÃ¶mte durch die geschickte Be-

handlung des Gasdirigenten (man hatte einen Musiker

zum Drehen des Hahns der GasrÃ¶hre angestellt) daS

Gas so plÃ¶tzlich zurÃ¼ck, daÃ� Tageshelle die Wirkung des

mÃ¤chtigen C-Dur Accordes unterstÃ¼tzte. Das nenne

ich doch noch einen franzÃ¶sischen Effect.

â•žWenn die Ohren sich erlaben,

â•žWill daÂ« Auge auch was haben."

Ich hÃ¤tt's noch besser wollen machen. Ich hÃ¤tte nach

dem Worte â•žward" eine Generalpause gemacht; kein

Text, kein Gesang, keine Musik, Nichts als: 3Â«v Gas-

flammen; ungefÃ¤hr so:

soÂ« Gasflammen.

Und es ward:

Was meinen Sie dazu? â•fl HÃ¤tte der alte ehrliche

Joseph Haydn wohl je geglaubt, daÃ� daS Contrafagott

bei dieser Stelle von den bisher unbekannten Instrumenten:

â•žGasrÃ¶hren" noch Ã¼berstrahlt werden kÃ¶nnte.

Auf solche Effecte kommt man nur in Paris, wo die

Blasirthett Ã¼berall neue Reize sucht. â•fl Die AuSfÃ¼h,

rung war von Seiten des Orchesters nur sehr mittel-

mÃ¤Ã�ig; auch In der letzten Fuge waren die Eintritte

des Chors sehr unbestimmt; die Auffassung deÂ« Zeit-

maÃ�es sehr oft erst im Soften Tacke gesichert. Madame

Cinti-Damoreau und Mr. Duprez, zwei alte Be-

rÃ¼hmtheiten, haben gar oft Mitleiden erregt; besser
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waren Roger, Barroilhet, Herrmann, L6on. â•fl Im

Ganzen hat das Werk, das seit dem bekannten Atten-

tate auf Napoleon nicht gegeben morden, nicht den

Effect gemacht, ven man sich versprochen hatte. Desto

mehr aber gefielen die OuvertÃ¼re zum Oberon, und der

Chor aus Judas Maccabaus. Beide StÃ¼cke wurden

meisterhaft ausgefÃ¼hrt und clÂ» cÂ»pÂ« begehrt. â•fl

lÂ«chlÂ»k folgt.)

AeldzÃ¼ge und StreifeÂ«!?Â« im Gebiete der

Tonkunst.

iFortsibung.!

Die Phantasie kann nur Vergangenheit und Zu-

kunft unter ihr Copierpopier legen, und jede Gegenwart

schrÃ¤nkt ihre SchÃ¶pfung ein. I. Paul.

GroÃ�e Geister fÃ¼hren kleine in die HÃ¶he, um sie

dann zu zerschmettern. Heinse.

Man kann Ã¼ber nichtÂ« urtheilen, wenn man kein

Ideal hat, und dies entwirft der Verstand mit der Wahl

aus Vielem. Heinse.

â•fl Sie (Recensenten) wollen der poetischen SchÃ¶n-

heitslinie noch ein Linienblatt unterlegen. â•fl Wie Koch-

bÃ¼cher arbeiten sie fÃ¼r den Geschmack, ohne ihn zu

haben. I. Paul.

Kunst und Manna, sonst Speisen, sind jetzt Ab-

fÃ¼hrmittel, wenn man sich durch Lust und Last ver-

dorben. I. Paul.

Es ist nichts seltener, als SchÃ¶nheit ohne Leichtsinn.

P roperz.

Willst du siegen lernen, lerne dulden. Reusner.

Der gute Ruf ist eine zarte Blume, die der ge-

ringste Frost verletzen, der geringste kalte Wind aber

verderben wird: und wenn sie einmal verdorben ist,

wird sie niemals wieder blÃ¼hen, sondern bis auf die

Wurzel verwelken.

Durch eines Feindes Bosheit gebessert werden, ist

die edelste Rache von der Welt.

Wer hat jemals gefehlt, wenn er sein eigner Rich-

ter war?

Wie kÃ¶nnen wir den Tadel unsrer Feinde zu ver-

meiden hoffen, wenn uns unsre Freunde nicht einen

Spiegel vorhalten, um uns unsre UnvoUkommenheiten

darinnen sehen zu lassen?

Stolz und Hochmuth laden DemÃ¼thigungen ein.

Alles, was das Beste ist, hat auch den Schein der

Vortresslichkeit.

Assectation ist ein durchsichtiger Schleier.

Richard so n.

Es ist nicht genug, groÃ�e Eigenschaften zu haben;

man muÃ� damit hauszuhalten wissen.

Die Eigenliebe ist fÃ¤higkeitsreicher als der fÃ¤hig-

keitsreichste Mensch. La Rochefoucault.

Glaube mir: Es ist eine sehr emsthafte Sache um

die wahre Freude. Seneka.

Lebe, um zu lernen, und lernÂ«, um zu leben!

Gelehrsamkeit ist das WÃ¶rterbuch, Verstand aber die

Grammatik der Wissenschast.

Weg mit allem Ehrgeize, der blos unsre Namen

betrifft, ohne unsre Naturen vollkommen zu machen!

Sterne.

Die Weisesten sind die, die am geeignesten sind,

sich von weisen und guten Menschen rathen zu lassen,

und am langsamsten. Andern Rath zu ertheilen.

Temple.

Wer nicht etwas Edleres aspirirt, als alle Lob-

sprÃ¼che, ist keiner LobsprÃ¼che werth.

Der Mensch verhungert vom GenÃ¼sse.

Seine Krankheit fÃ¼hlen, Ist halbe Genesung.

Voung.

Alles Gescheivte ist schon gedacht worden, man muÃ�

nur versuchen, es noch einmal zu denken.

Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des

Tages.

Es ist nichtÂ« schrecklicher, als die Unwissenheit han-

deln zu sehen.

Deutlichkeit ist eine gehÃ¶rige Vertheilung von Licht

und Schatten.

Im Theater wird durch die Belustigung des Ge-

sichts und GefÃ¼hls die Reflexion sehr eingeschrÃ¤nkt.

ES ist schwer, bei einem so zerstreuten Leben und

zerstÃ¼ckelten GeschÃ¤ften seine GefÃ¼hle auf einen Punkt

zu einem stillen Wirken zu versammeln. GÃ¶the.

Die Oper ist ein RÃ¼hrei von Musik und Unsinn.

MÃ¼ller.

Die dramatische Kunst sammt den begleitenden und

zu ihrem Dienst verwendeten KÃ¼nsten kann durch Ver-

nachlÃ¤ssigung und gegenseitige Herabstimmung der KÃ¼nst-

ler und des Publikums dergestalt ausarten, daÃ� das

Theater zur gemeinsten, geistlosen, ja zu einer wahrhaft

verderblichen ZeittÃ¶dtung herabsinkt.

A. W. Schlegel (dramat. Vorlesungen).

AbgrÃ¼nde liegen im GemÃ¼the,

Die tiefer als die HÃ¶lle sind. PlateÂ».

<JÂ«rtseÃ�ung folgt,,

Bon d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â« Nummern 2 THK. 1Â« Rgr. â•fl Â«bvnnkment:Â«ebmm alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck von Fr. Â«KckmanÂ».
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In jedÂ« Kunstwerk ohne Ausnahme muÃ� UnzÃ¤hliges hineingedacht werden;

seine Wirkung kommt beim Beschauer weit mehr von innen heraus, als

von auÃ�en hinein Herbart.

Oratorium und Oper.

lSortsctzung.)

Ist aber das Oratorium ein Drama, wozu bedÃ¼r-

fen mir Ã¼berhaupt dieser Form, da doch die dramatische

Musik durch die Oper genÃ¼gend reprÃ¤sentiert wird? â•fl

Giebt es denn keinen Unterschied zwischen Oper und

Oratorium? â•fl Warum bringen wir ein Oratorium

nicht auf die BÃ¼hne? â•fl Das sind Fragen, die unmit-

telbar nach einander auf uns eindringen. Um sie zu

beantworten, lassen wir vorlÃ¤ufig die Musik noch bei

Seite und werfen einen Blick auf dramatische Dichtung

Ã¼berhaupt. Sie ist zum grÃ¶Ã�ten Theil bestimmt, auf

der BÃ¼hne dargestellt zu werden; allein eS gehÃ¶rt dies

keineswegs zu ihrem Wesen, Es giebt dramatische

Werke und muÃ� deren geben, die nicht fÃ¼r die BÃ¼hne

geschrieben sind und ihren rechten Wirkungskreis nie-

mals auf den Bretern finden kÃ¶nnen. Als Beispiel

diene unser grÃ¶Ã�tes deutsches Drama: Faust. DaÃ� es

aufgefÃ¼hrt wird, ist kein Gegenbeweis; jeder Verehrer

der Kunst wird zugeben, daÃ� selbst die beste AuffÃ¼hrung

ein schwacher, unvollkommener Versuch ist, und daÃ� auch

die gelungenste Darstellung in vielen Scenen nicht so

auf den Zuschauer wirkt, wie auf den phantasiereichen,

fÃ¼hlenden Leser der einfache Text. Warum? â•fl Weil

der Faust sowohl in Form als Inhalt der BÃ¼hne nicht

zugÃ¤nglich ist. Die BÃ¼hne ist eine Darstellung fÃ¼r

das Auge; daÂ« Auge will Ã¤uÃ�ere Lebendigkeit, Bewe-

gung. Sobald diese einen Haupteffect als Dramas

ausmacht, so ist die BÃ¼hne an ihrer Stelle. Ist aber

die Bewegung eine rein innerliche, so wirkt jede Ã¤uÃ�erÂ«

Darstellung stÃ¶rend, da sie die zum geistigen Anschauen

nothigt Sammlung hindert. Dies gilt vom Faust wie

von allen Dramen, in denen das tiefe Sinnen und

GrÃ¼beln des Gedankens oder das geheimniÃ�volle BrÃ¼-

ten des GefÃ¼hls einen wesentlichen Bestandtheil deS

Inhalts ausmachen.

Die BÃ¼hne tÃ¤uscht. Ihre Decorationen und Licht-

effecte sollen es der Phantasie erleichtern, sich dahin zu

versetzen, wohin uns der Dichter haben will. Dies geht

an, so lange die TÃ¤uschung nicht als solche empfunden

wird oder Ã¼berhaupt noch mÃ¶glich ist. Sobald aber

die Mittel der BÃ¼hne nicht ausreichen, hemmt sie den

Flug der Phantasie, anstatt ihn zu unterstÃ¼tzen. Jeder

dramatische Versuch ist eine LÃ¤cherlichkeit. Wie wollte

man z. B. die Walpurgisnacht im Faust darstellen? â•fl

Und wenn man nun wirklich alle KrÃ¤fte der MaschineÂ«

rie, alle Effecte der Dekorationsmalerei und Beleuch-

tung aufgeboten, wie klein wÃ¼rde das erscheinen gegen

die groÃ�artigen Bilder, die uns die Phantasie hervor-

zaubert! â�� Dazu kommt, daÃ� wir das Theater nicht

mit solcher Naivetat und WunderglÃ¤ubigkeit betrachten,

wie die Kinder. Macht der Machinist ein absonderliches

KunststÃ¼ck, so verfÃ¤llt ein groÃ�er Theil der Zuschauer in

eine ganz prosaische Bewunderung der BÃ¼hnenmittel,

zerbricht sich etwa den Kopf, wie man daS zu Stande

gebracht, und verliert sich mit seinen Gedanken wer

weiÃ� wohin, anstatt bei der Sache zu bleiben. MiÃ�-

lingt ein solcher Salto mortale, bleibt etwa eine halbe

Coulisse hÃ¤ngen oder fÃ¤llt eine falsche herunter, so ist

die StÃ¶rung noch Ã¤rger. Man stellt Ã¼berhaupt auf

der BÃ¼hne schon zu viel dar und sollte sich mehr be-

schrÃ¤nken. Einzelne Sachen sind unausstehlich, j. B.

das ^in der Luft HÃ¤ngen und Schweben, wobei man

wider Willen an die Stricke denkt und sich Ã¤ngstlich

fragt, ob sie auch nicht reiÃ�en mÃ¶chten. Dann eine
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Schlacht. Da treten eine Handvoll Menschen auf, die

sich nach einstudirten Regeln herumschlagen, und Jeder- ^

mann macht sich lustig dÂ«rÃ¼Â«r. Wird unser Haupt-

interesse durch eine emderÂ« Scene im Vordergrunde in

Anspruch genommen, so lÃ¤Ã�t es sich schon eher ertra-

gen. Eigentlich dÃ¼rfte aber eine Schlacht, wenn sie

den rechten Effect machen sollte, sich niemals bis auf

die BÃ¼hne erstrecken. Sie gehÃ¶rt hinter die Scene.

Waffengeklirr, ferne KanonenschlÃ¤ge, Trompeten, HÃ¶r-

ner, kriegerische Musik, Trommelwirbel, Schlachtsignale,

von hier, von dort, von nah, von fern â•fl das sind die

rechten Mittel, die Phantasie des HÃ¶rers zu entflam-

men. Schon hier zeigt fich die Musik von einer Seire,

die wir erst recht wÃ¼rdigen werden, wenn die Ã¤uÃ�ere

Darstellung fortfÃ¤llt.

Die Darstellung auf der BÃ¼hne hat ihre Grenzen,

und ein dramatisches Werk darf dieselben nicht Ã¼ber-

schreiten, wenn es zur AuffÃ¼hrung bestimmt ist. Soll-

ten wir nun dem Dichter den Zwang auferlegen wol-

len, sich immerfort in diesen unkÃ¼nstlerischen Schranken

zu bewogen? HieÃ�e das nicht die dramatische Poesie

vieler herrlichen BlÃ¼then berauben? â•fl Giebt es nicht

Stoffe die Menge, die nur dramatisch behandelt ihre

volle Wirkung erreichen kÃ¶nnen, und eine UnzulÃ¤nglich-

keit der BÃ¼hne sollte ihre Wahl verwerfen? â•fl Das

kann nicht sein und es ergiebt sich somit die Nothwen-

digkeit einer Gattung dramatischer Poesie, die der BÃ¼hne

nicht bedarf. Da ihr die Ã¤uÃ�ere Anschauung abgeht,

so muÃ� sie dieselbe durch die innere ersetzen, und dies

giebt dem Dichter Gelegenheit, sich breiter und reicher

im Ganzen und Einzelnen zu enthalten, um so mehr,

da nun auch die letzte RÃ¼cksicht, die sich an die BÃ¼hne

knÃ¼pft, die Zeitdauer der AuffÃ¼hrung, wegfÃ¤llt.

Lieder.

H. Prock, â•žDeS KindeS Ahnung", Gedicht von

C., fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung deS Pia-

noforie. Op. 114. - Pr. SÂ« Xr. C.M.

â•fl â•fl, â•žDeS MÃ¤dchens Bitte", Gedicht von

<5t>amisso, fÃ¼r eine Singstimme 6ittÂ«. Op. IIS.

â•fl Pr. Â»0. Lr. C.M. â•fl Wien, bei Diabelli

Die neuesten Bestrebungen des fleiÃ�igen Liederkom-

ponisten fordern eine Beachtung heraus, zu welcher uns

seine frÃ¼heren Werke nicht anzuregen vermochten, Wer-

kt, die als momentane Erscheinungen nur an den gro- ^

Ã�en Haufen eines Publikums sich wendeten, dessen >

Ã¤sthetischer Horizont nicht Ã¼ber jene weichliche Senti-!

MentalitÃ¤t hinausgeht, welcher sie unermÃ¼dlich das Wort "

zu reden wuÃ�ten. Wir haben bereits in diesen BlÃ¤t-

tern wie anderwÃ¤rts jener beschrÃ¤nkten und der Kunst

nur nachtheilizen Richtung den Platz Â«Â»gewiesen, der

ihr gebÃ¼hrt, und bereits hat schon die Erfahrung unsere

Behauptung gerechtfertigr, daÃ� vergleichen Produkte nur

ephemere Erscheinungen sind, denen man ihr kurzes Le-

ben immerhin gÃ¶nnen kann, wenn sie die Unsterblich-

keit nicht fÃ¼r sich zu usurpiren wagen. Weit hÃ¶her

stehen obgenannte Eompositionen, in welchen beiden

nicht nur jene weichliche, weibische SentimentalitÃ¤t dem

Streben nach Wahrheit deÂ« Ausdrucks und charakteri-

stischer Darstellung aufgeopfert ist, sondern auch die Er-

findung im Ganzen wie Einzelnen die Steigerung sei-

nes Talents zu einem hÃ¶heren, ernsteren AufschwÃ¼nge

der Phantasie offenbart. Am entschiedensten hat uns

zu dieser Ueberzeugung die Composition des Gedichtes

von Chamisso â•žDeS MÃ¤dchens Bitte" gebracht, welche

durchgÃ¤ngig von der poetischen Weihe ZeugniÃ� ablegt,

welche den Componist seinein Vorwurfe entgegenbrachte,

und welche uns eine willkommene Veranlassung bietet,

gerechte Anerkennung da zu zollen, wo beschrÃ¤nkte An-

sichten unserm Schweigen engherzige Motiven unter-

legen kÃ¶nnten.

^. ^. U. VerKnIst, ^KeKeick, ^Krijn, BeckerÂ«Â«Â»

in Klu?vK gedro-zt voor 8oprÂ»sn en Venor met

risnokorte. Â«p. 14. â•fl Pr. 2 Fl. 7Â« C-

â•fl â•fl â•fl, LruiÃ¤'teest - Lloemeu, Duett

voor 8Â«vrÂ»Â»i> eu Venor met ?iÂ»nokorte. Op. 1Ã¶.

â•fl Pr. l Fl. SS C.

â•fl â•fl â•fl, 2eÂ» Lieferen voor eene TsiiA-

stem mit ?iÂ»Â»okÂ«rte. 0Â».1S. â•fl Pr. 1 Fl. 8Â« <Z.

â•fl Amsterdam, bei Theune u. C.

Wenn es schon Beachtung verdient, daÃ� der Com-

ponist durch genannte Werke die Sprache seines Volkes

in die Musik einfÃ¼hrend, somit auf die hÃ¶here Belebung

des musikalischen BewuÃ�tseins und die Gesammtcultur

des Volkes fÃ¼r die Kunst in Holland den entschieden-

sten EinfluÃ� Ã¤uÃ�ert, so erhÃ¶ht sich unser Interesse, wenn

wir ein entschiedenes Talent und einen tÃ¼chtig gebilde-

ten KÃ¼nstler diesem Streben zugewendet erblicken. Wie

seine uns frÃ¼her bekannt gewordenen (Kompositionen, so

zeugen auch diese von jenen Eigenschaften, die ihn be-

fÃ¤higen, sein Volk, andern gegenÃ¼ber, als dessen Com-

ponist zu vertreten. Es wÃ¼rde, da diese GesÃ¤nge unS

durch die fremde Sprache etwas fern gerÃ¼ckt werden,

unzweckmÃ¤Ã�ig sein, ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber dieselben zu be-

richten ; doch kÃ¶nnen wir nicht umhin, auf das Op. 14.

â•žAbschied, Abwesenheit, Wiedersehen" aufmerksam zu

machen, welches als Duett zwischen Sopran und Tenor
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eine groÃ�e Gesangsscene ist, so neu iÂ» der Idee, wie

gelungen in der Form, und in welcher das rein lyrische

Element mit dem dramatischen in einer Weise verfloch-

ten ist, wie sie nur geeignet, einen derartigen Vorwurf

sowohl zu rechtfertigen, als ihn zu seiner wahren Be-

deutung zu erheben. â•fl Die Ausstattung sammtlichcr

Werke ist schÃ¶n. ^ ^ ^

(ZoiIstSuns folgt.)

AuS Hamburg.

Es ist ein schlimmes Ding, wenn ein Eorrespon-

derc nichts Pikantes berichten kann. So geht's mir. ,

Es ereignet sich in Hamburg zwar allerlei, aber im ^

Grunde nichts, das man einer pikanten Bearbeitung

Werth halten kÃ¶nnte. Die Kunst, vorzÃ¼glich die Musik,

ist heutiges Tags an sich schon pikant genug, was ^

braucht's da noch erst einer Besprechung. Z. B. eine ^

musikalische Abenduntcrhaltung, ein Virtuos, der unbe-

suchte Eoncerte giebt, eine SÃ¤ngerin, die durch die Nase

singt, ist das Alles nicht pikant genug? Doch Eins

hÃ¤tte ich beinahe vergessen: giebt eS etwas Pikanteres,

als unsere Zeit? Du hast heute einen Freund, er drÃ¼ckt

dir die Hand, er fragt teilnehmend nach deinem Be-

finden, und morgen sucht er dich Ã¶ffentlich mit Koth

zu bewerfen. Das ist's, das ist unsere Zeit, das ist

der Mensch von heute, und dahin hat ihn die Civilis

sation gebracht. Jedoch das gehÃ¶rt in einen Cursus

des Socialismus, das wollen wir Flourier's Besprechung

Ã¼berlassen. Es handelt sich hier ja um etwas Besse-

res, um Musik-Neuigkeiten.

Weber's Leiche mag letzt wohl schon in deutscher

Erde ruhen. Der Empfang derselben am Ausgange

unsers Hafens war sinnig und effektvoll. Ueber diese

Feier ist schon so viel geschrieben worden, daÃ� mein Be-

richt doch nur Ã¼berflÃ¼ssig sein muÃ�. Der Hauptzweck,

den ich bei Anregung der Sache im Auge hatte, ist

verfehlt. FÃ¼r Weber's Wittwe oder Monument ist

nichts gethan. Der FreischÃ¼tz wurde vor einem gefÃ¼ll-

ten Hause gegeben. Interessant war es, die Andacht

der Menge zu sehen, man sog die ewig frischen Me-

lodiken des alten Bekannten mit einer Inbrunst ein,

wie das Kind die Muttermilch. â•fl Eine ebenfalls in-

teressante Erscheinung in diesem Augenblicke ist der Vir-

tuos und Kunstreiter A. Guerra. Skin Pferd galop-

pirt und er spielt die FlÃ¶te: so weit haben es unsere

genanntesten Virtuosen noch nicht gebracht. Guerra ver-

steht noch Eins, was ihm die Andern ebenfalls nicht

nachmachen kÃ¶nnen, nÃ¤mlich volle HÃ¤uscr zu erzielen.

Dann ist noch ein â•fljÃ¤hriger Pianist hier, Michel An- ^

gclo Rusfo, der auch die Gabe zu besitzen scheint, viele

ZuhÃ¶rer zu bekommen. Bis jetzt habe ich nur von ihm

reden hÃ¶ren, vielleicht wird er bald selbst reden â•fl durch

sein Instrument, und dann werde ich vielleicht auch re-

den, wenn s der MÃ¼he lohnt. Riefstahl, der in Wahr,

heir deutsche Geiger, hat hier einige Eoncerte gegeben.

Er spielt gut, ist Ã¼berhaupt in tÃ¼chtiger Musiker, und

mir deshalb wrtth, weil kein Mischmasch von FranzÃ¶-

sisch, Italienisch und Deutsch in ihm ist. Entweder

das Eine oder das Andere, aber dann ganz, nichts Hal-

bes. Das sollte die Parole der Zeit sein statt banaler

Freihcilsphrasen, die noch obendrein so billig sind. â•fl

Im Theater hatten wir Auber's Sirene; ich habe neu-

lich danach tanzen machen, es ging vortrefflich. Auber

ist gescheidt, er sagt sich, â��wenn ich nur die FÃ¼Ã�e einem

Pariser zu bewegen weiÃ�, ist meine Oper gerettet", und

darum romponirr er allerliebste Tanzmusik, Quadrillen,

Galoppaden. Was letztere anbetrifft, so steht der Ver-

fasser der â•žStummen" unerreicht da, mindesteÂ«? haben

mir dies neulich einige Kennerinnen vertraut. â•fl Es ist

nur Schade, daÃ� die Deutschen etwas Anderes bewegt

haben wollen, vor allen Dingen den Kopf, was freilich

oft wieder Schade ist. Der Deutsche liebt den Sinn

selbst im Unsinn, deshalb behagt ihm die Sirene nicht,

die weder das Eine noch das Andere ist. Der Deut-

sche ist sehr sinnig, wie der gute selige Wolfgang Men-

zel immer sagte; seine Philosophie und sein politischer

Austand beweisen das Ã¼brigens zur GenÃ¼ge. â•fl Auber

hat sich's vielleicht noch nie so bequem gemacht, als in

der Partitur der â•žSirene", trotzdem haben die Ham-

burger, die in gewisser Hinsicht auch die Bequemlichkeit

lieben, ihr Verdammungsurtheil ausgesprochen. Und

doch kann die Oper eben so gut einen Theaterabend

ausfÃ¼llen als manche andere, die man gern sieht und

hÃ¶rt. Es kommt bei solchen Erzeugnissen ja doch nur

auf das momentane Ansprechen an, und die Sirene

enthalt Manches, womit man die Zeit ganz angenehm

vertreiben kann. Aber man hatte die Oper vorher in

den Himmel gehoben, und da war's natÃ¼rlich, daÃ� sie

Â«cht platt aus die Erde fallen muÃ�te. Man hat sie

dreimal gegeben, die beiden letzten Male vor leerem

Hause. Das ist die Geschichte der Sirene.

In diesem Monaic noch wird Herr D. G. Otten,

SchÃ¼ler Schncider's, ein in jeder Hinsicht tÃ¼chtiger

Mann, ein Eoncert geben, mit welchem zu meiner

groÃ�en Freudc der Virtuosenkram nichts zu thun haben

wird. Hr. Otten giebt dann und wann Eoncerte, um

interessante Orchesterwerke der neueren und alteren Zeit

zu GehÃ¶r zu bringen. In seinem diesiÃ¤brigen wird er

Mendelssohn'S â•žWalpurgisnacht" und deS grandiosen

Gluck , Jphygenie in Tauris" (die beiden ersten Acte)

kxeculiren lassen. Auf die Walpurgisnacht, die mir im

Elavierauszuge wohl gefallen hat, bin ich gespannt.

Berlioz ist enthusiasmirt davon; nun, so weit wird's
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mit mir wohl nicht kommen. Ucbrigens scheint mir in

dem Werke mehr Frische zu sein, alÂ« Mendelssohn

sonst zu haben pflegt. z.^ ^

Aus GÃ¶rlitz.

Briefliche Mittheilungen.

Am S. Nov., als am Todestage Gustav Adolphs,

wurde in der hiesigen Nicolaikirche von SSV SÃ¤ngern

und Jnstrumentisten unter Direktion unsers in jeder

Beziehung braven Musikdirektors, Hrn. Klingenberg,

zum Besten der Gustav - Adolph? Stiftung die ewig

lebensfrische â•žSchÃ¶pfung" auf eine Weise gegeben, die

im Einzelnen wie im Ganzen hÃ¶chst Achtungsmerthes

bot. Die NachbacstÃ¤dce Bautzen, LÃ¶bau, Zittau, Ostritz,

SchÃ¶nberg, der Hochkircher und Reichenbacher Gesang?

verein, auch Reichenberg in BÃ¶hmen, lieferten, wie 1842

zum â•žPaulus", so auch diesmal freudig ihre besten

musikalischen KrÃ¤fte, und von der edlen Begeisterung,

die das ganze Orchester und seinen Dirigenten durch-

glÃ¼hte, gab das schÃ¶ne Gelingen jeder einzelnen Num-

mer den deutlichsten Beweis. Wir hÃ¶rten Sachen, na-

mentlich in den vorzÃ¼glich und geistreich einstudirten und

zugleich reich besetzten ChÃ¶ren, die wir in manchen

HauptstÃ¤dten bei AuffÃ¼hrung dieses Oratoriums nicht

gehÃ¶rt haben, namentlich mehrere Crescendo's, von denen

die Partitur nicht redet; wir hÃ¶rten ein Pianissimo, wie

es nur gewÃ¼nscht werden konnte, und Tempo's, wie sie

dem Geiste des ganzen Werkes und jedes einzelnen

StÃ¼ckes angemessen sind. Wie die ChÃ¶re in elastischer

krÃ¤ftiger Wechselwirkung zum Orchester standen, so wur-

den die Solonummern mit bewundernswÃ¼rdiger Diskre-

tion accompagnirt. Frl. Emma Babnigg sang den

Gabriel und die Eva mit wahrhast kÃ¼nstlerischer Voll-

endung, Andacht, Erbauung und Bewunderung erre-

gend durch das treue Festhalten an des Meisters ewig

reiner und doch so tief ergreifender Einfachheit. Herr

Scadtfchreiber Blume aus LÃ¶bau, ein hochgeachteter

Kunstdilettant, sang den Uriel mit der ihm eigenen

WÃ¤rme und Sicherheit, und erwarb sich durch die glÃ¼ck-

liche LÃ¶sung seiner freundlich Ã¼bernommenen Partie

Dank und Anerkennung. Hr. ConcertsÃ¤nger Nent-

wig auÂ« Breslau erfreute uns in der Partie des Ra-

phael und Adam durch seine schÃ¶ne, durchaus klang-

volle BaÃ�stimme, und erntete fÃ¼r den wÃ¼rdig festen

Vortrag ebenfalls vielseitige Anerkennung. Herzlichen

Dank Allen, welche dieseÂ« Fest durch ihre Mitwirkung

zu verherrlichen kamen! Eine solenne Abendmuilk und

ein am folgenden Tage von der hiesigen Freimaurerloge

den fremden KÃ¼nstlern (worunter auch der um das Herr,

liche Gelingen der AuffÃ¼hrung fehr verdiente kÃ¶nigk.

sÃ¤chs. Hofkellist Hr. Schlick), gegebenes. AbendesseÂ»

beschlossen dieses echt musikalische Freudenfest.

Kleine Zeitung.

â•fl Die â•žNiederlÃ¤ndische Gesellschaft zur BefÃ¶rderung

der Tonkunst" hielt am Ã¶l. Aug. iÂ»t4 ihre lÃ¶te allgemeine

Versammlung in Amsterdam. Das ErgebniÃ� des WirkenÂ« der

verschiedenen Abtheilungen wahrend deÂ« zurÃ¼ckgelegten Sesell-

schaftSjahreÂ« lieferte den BeweiÂ«, daÃ� der Berein dem vorge-

steckteÂ» Ziel auf mannichfache Weise nÃ¤her strebt, und die AuÂ«Â»

bildung der Musik sowohl ortlich alÂ« im Allgemeinen hier zu

Sande krÃ¤ftig fdrdern hilft. Der Berein hat im Laufe diesÂ«

JahreÂ« eine achrstimmize Hymne â•žSiemenÂ» eÂ»t vominu,"

von I I. H. Berhulft, und eine â•žCoileeriÂ« operum mu-

Â»ivorum Ã¶stsvorun, Seeuli XI V", redigirt von Hro F. ComÂ«

mer in Berlin (wovon bereits 2 BÃ¤nde erschienen sind, im

Druck herausgegeben. Auch erschienen bereitÂ« 2 Nummern ih-

reÂ« â•žAlbum", enthaltend eine Sammlung kleinerer, doch ausÂ«

erlesener Eompositionen der vorzÃ¼glichsten Tonsetzer, und eine

Darlegung ihrer Ansichten Ã¼ber die KÃ¼nste, ihrer WÃ¼nsche

und PlÃ¤ne fÃ¼r die Erreichung ihres ZweckeÂ« und alleÂ« dessen,

waÂ« sich in ihrem Wirkungskreise WissenÂ«werthes ereignet. â•fl

Auch hat sie in dieser Versammlung ein Quartett in Es-Our

gekrÃ¶nt, alÂ« dessen Eomponist sich Hr I. I. H. Berhulft

bekannt gemacht hat. Die Gesellschaft arbeitet zugleich an

dem Plan einer allgemeinen Einrichtung zur UnterstÃ¼tzung un-

glÃ¼cklicher KÃ¼nstler und deren Hinterbliebenen. â•fl Zum BerÂ«

di'enst-Mitgliede deÂ« VereinÂ« wurde in dieser Versammlung er-

nannt Hr, Julius Rietz, Musikdirektor in DÃ¼sseldorfs, und

zu corresvondirenden Mitgliedern die HH. Prof, C. F. RunÂ«

genhagen, Direktor der Singakademie in Berlin, und RitÂ»

ter C. v. Winterfeld in Berlin. â•fl

â•fl In Berlin gaben Ddhler und Piatti (Violons

cellist) drei Concerte. â•fl Der Tenorist L. Donati aus FloÂ»

renz gab im Hotel de Russie eine Soiree. â•fl Die ErÃ¶ffnung

des Opernhauses findet am 7. Dec. statt. â�� Es heiÃ�t, daÃ�

Mendelssohn, Meverbeer, MoscheleS, Liszt, Benedict Ã¼bereinÂ«

gekommen sind, abwechselnd Concerte hier und anderwÃ¤rts fÃ¼r

Webers Denkmal zu errichten. â•fl Jos. Gungl hat vom

KÃ¶nig eine goldne Dose erhalten fÃ¼r die Dedication seinÂ«

MÃ¤rsche, welche zugleich den ArmeemÃ¤rschen einverleibt wur-

den. â•fl

â•fl Die neue Tonhalle zu Hamburg wurde durch eiÂ»

Soncert deS Pianisten A. Russo eingeweiht. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deS BandeÂ« von

!Â» Nummern 2 Thlr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an. -

Druck von Fr. Â»bckmann.
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Â»ratorium und Oper <SÂ°rls^ â�� ^llcinkr Ber,Â«l aus Paris iSchluÃ�) â�� AuS Berlin. â�� Lcicjiglr Musiklrben. â�� Kinne Zcirung.

Alle, die mit dem einmal Gelernten fertig zu sein glaubten, sind klein geblieben.

Alle, die immer wieder zu den Urprincipien zurÃ¼ckkehrten, und Kenntnisse und

Fertigkeiten beobachtend, lernend, Ã¼bend, stetig ausbildeten, sind groÃ� geworden.

Kunstblatt.

Oratorium und Oper.

lFortsetzunÂ«.,

Nun zur Musik. Die musikalischen Dramen sino

ebenfalls theils fÃ¼r die BÃ¼hne bestimmt, theils nicht,

und hierin besteht der ganze und einzig wahre

Unterschied zwischen Oper und Oratorium.

Wichen EinfluÃ� derselbe auf ihre innere und formelle

Gestaltung ausÃ¼bt, wird sich in Folgendem zeigen.

Das Erste und Letzte, was wir von dramatischer

Musik verlangen, ist Wahrheit; Wahrheit im Aus-

druck der GefÃ¼hle, Wahrheit in der treuen, seelenvollen

Deklamation des Textes, Wahrheit in der Schilderung

und einheitsvollen DurchfÃ¼hrung der Charaktere, Wahr-

heit in den gewaltigen Momenten der Handlung, Wahr-

heit endlich in der Darstellung der Ã¤uÃ�eren BerhÃ¤lc-

nisse, der Scenerie, wenn diese unser besonderes Inter-

esse beansprucht. Da es nur eine Wahrheit giebt,

so muÃ�, was in der Oper wahr ist, auch im Oratorium

wahr bleiben. So weit stimmen also beide in ihrem

Inhalte vÃ¶llig Ã¼berein. Wir werden weiter unten se-

hen, wie der illusorische Gegensatz ihrer Style in Nichts

zerfÃ¤llt.

Der Unterschied zwischen Oper und Oratorium be-

ruht auf der verschiedenen Anschauungsweise; im Ora-

torium wird die sinnliche Wahrnehmung durch die gei-

stige ersetzt. Um dies mÃ¶glich zu machen, darf die

Phantasie des HÃ¶rerS nicht durch zu viele Bilder ver-

wirrt werden, und zugleich mÃ¼ssen diese Bilder rein

musikalisch zu fassen sein. Der Effect der Handlung

darf nicht von der Ã¤uÃ�ern Darstellung abhÃ¤ngen. Das

Oratorium ist deshalb feinem Inhalte nach

einfacher als die Oper. Es geht in ruhigen, be-

deutenden Schritten vorwÃ¤rts, wahrend in der Oper

gerade die leichte Beweglichkeit des Theaterlevens von

wesentlichem Interesse ist und die BÃ¼hnendarstellung um

so anregender wirkt, je mehr dies hervortritt. Das le-

bendige Treiben im Don Juan und Figaro ist ganz

fÃ¼r die BÃ¼hne geschaffen, und jede andere Bi.,^ndlunc>

der Stoffe wÃ¼rde ihre EigenrhÃ¼mlichkeit vernichten.

Dagegen der einfache Inhalt einer Gluck'schen Oper,

ihr ruhiges, gemessenes Fortschreiten, wÃ¤re auch fÃ¼r ein

Oratorium wohl geeignet. DaÃ� eine solche Bearbeitung

einen wesentlichen EinfluÃ� auf Text und Musik haben

wÃ¼rde, unterliegt keinem Zweifel. Es zeigt sich zugleich

an diesem Beispiel, daÃ� hier, wie Ã¼berall auf geistigem

Gebiete, eine schwache Grenze zu ziehen nicht mÃ¶glich

ist, daÃ� ein und derselbe Stoff, wie es denn bereits vor-

gekommen, einmal fÃ¼r die Oper, das andremal fÃ¼r das

Oratorium benutzt werden kann, ohne daÃ� die eine oder

andre Auffassungsweise geradezu verfehlt zu nennen

wÃ¤re. DaÃ� dies den charakteristischen Unterschied zwi-

schen Oper und Oratorium nicht aufhebt, braucht kaum

bemerkt zu werden.

Wie das dramatische Gedicht, wenn es der BÃ¼hne

entbehrt, eine breitere AusfÃ¼hrung bedingt, so die Mu-

sik ebenfalls. Das Oratorium spricht sich in

grÃ¶Ã�erer Breite und FÃ¼lle aus, als dieOper.

Auf dem Theater muÃ� AlleÂ« kÃ¼rzer gehalten werden,

damit nicht die Lebendigkeit der Darstellung darunter

leide. Zu groÃ�e EinfÃ¶rmigkeit der Ã¤uÃ�ern Erscheinung

beleidigt das Auge. Hier ist aber auch eine so be,

stimmte Zeichnung, eine biÃ¶ in die kleinsten Theile

scharf ausgeprÃ¤gte Charakteristik der Musik gar nicht
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nothwcndig, da wir Alles vor Augen haben, was uns

die TÃ¶ne, wenn die BÃ¼hne fortfÃ¤llt, erst hervorrufen

sollen. Im Oratorium wird eine erschÃ¶pfende Schilde-

rung an der Stelle sein. Somir scheint die BÃ¼hne fÃ¼r

den Componisten in gewisser Hinficht eine BeschrÃ¤n-

kung. Er kann sich nicht so aussprechen, wie er oft

gern mÃ¶chte. FÃ¤llt sie fort, so ist seiner Phantasie,

wie der des HÃ¶rers, ein weit grÃ¶Ã�erer Spielraum ge-

lassen, den sie nach Herzenslust durchschweifen kann.

â��Die Musik lÃ¤Ã�t uns die Ã¤uÃ�ern GegenstÃ¤nde, in deren

Reich sie unsere Phantasie entfÃ¼hrt, gleichsam durch

einen Wolkenschleier sehen, welcher sie vergrÃ¶Ã�ert und

verherrlicht." ') Mit welchen groÃ�artigen Vorstellun-

gen vermag sie uns zu erfÃ¼llen, wenn sie nicht durch

armselige Coulissen vertreten wird!

Gehen wir noch tiefer auf den Inhalt unserer mu-

sikalischen Dramen ein, so zeigt sich die verschiedene

Anschauungsweise auch in der Charakteristik der han-

delndeÂ» Personen. Je lebendiger ein Charakter in die

Wirklichkeit eingreift, je rascher der Uebergang von der

inneren Anregung zur AeuÃ�erung, vom Willen zur That

sich bei ihm gestaltet, desto passender ist er fÃ¼r die Oper.

Der Leichtsinn und die Lebenslust eines Don Juan

eignen sich vortrefflich fÃ¼r die BÃ¼hne und wÃ¼rde ohne

dieselbe ihre Frische und Beweglichkeit verlieren. Zieht

sich aber ein Charakter in sich selbst zurÃ¼ck, ist die

Menschenbrust in ihrer tiefen, innerlichen Erregung der

eigentliche Boden des Drama's, so genÃ¼gt die Ã¤uÃ�ere

Darstellung nicht. Die Helden des Oratoriums mÃ¼s-

sen groÃ�e Menschen sein. Ihre Handlungen sind nicht

die flÃ¼chtigen Eingebungen des Augenblicks; im tiefen

Schachte des Geistes wird das GroÃ�e empfangen, lang-

sam reist es heran, allmÃ¤lig bereitet es sich vor; ist es

innerlich fertig geworden, dann ist der rechte Moment

da, dann tritt es schlagend und gewaltig in die Wirk-

lichkeit. Welthistorische Ereignisse, die groÃ�-

artigen Schicksale der VÃ¶lker, ihrer FÃ¼hrer

und Helden: das sind wÃ¼rdige Stoffe fÃ¼r das Ora-

torium, und eÂ« kann sich ihrer um so freier bemÃ¤chti-

gen, da es durch die BÃ¼hne in keiner Weise beschrÃ¤nkt

wird.

Dem inneren Wesen nach gestaltet sich die Erschei-

nung. Die musikalischen Formen sind im Oratorium

breiter und reicher ausgefÃ¼hrt, als in der Oper. Seine

groÃ�artige Natur liebt die Massenwirkung, die

Vielstimmigkeit, den gewaltigen Bau polypso-

ner Kunstformen. Die Stimmen vereinigen sich

zu mÃ¤chtigen ChÃ¶ren und mit dem SologesÃ¤nge zu groÃ�-

artigen Ensemble-StÃ¼cken. Alles dies finden wir in

den vorhandenen Oratorien; ihnen fehlt nur EineÂ« â•fl

Schade, daÃ� dieses Eine aber gerade die Hauptsache ist

â•fl dramatische Einheit und Abrundung.

!?Â°rtseouÂ»g solÂ«.)

') George Sand in Consuelo, MerkwÃ¼rdig genug spricht !

sie spÃ¤ter, Â«o es sich um Darstellung eines Seesturrms han- I

delt, geradezu gegen Tonmalerei. "

Kleiner Bericht aus Paris

i (Â«Â«),Â«,,)

D'e groÃ�e Oper regt sich so viel sie kann. Nach

! dem Falle der sehr unbedeutenden neuen Oper von

! Adam â•žRichard in PalÃ¤stina", studirt man jetzt â•žMa-

ria Stuart", Musik von Niedermeyer, einem Deutschen,

der sich durch eine einzige Romanze â•ž>e I-.Â»Â«" (die auch

in Deutschland bekannt) hier bedeutenden Ruf erworben.

Gardoni, ein hÃ¼bscher Tenor, den der Direktor aus Bo-

logna entfÃ¼hrt hatte, wird darin debutiren, und wenn

ihn die Pariserinnen gleich den Berlinerinnen protegi-

ren, gefallen. â�� Doch damit kommt die groÃ�e Oper

auf keinen grÃ¼nen Zweig. Meyerbeer, das ist der Ein-

zige, der hier helfen kann; denn Holevy hat sich aus-

geschrieben, und Donizetti's letzte Oper â•žDon Seba-

stian" hat auch keinen sonderlichen Erfolg gehabt. Das

GerÃ¼cht, dessen Sie neulich in Ihrer Zeitschrift erwÃ¤hn-

ten, daÃ� die Pariser Oper nach SXicn ginge, ist ohne

allen Grund; wohl aber hat sich der Direktor L^on

Pillet als PÃ¤chter fÃ¼r das Hof-Theater in Wien ge,

meldet. Bedaure die armen Wiener von ganzem Her-

zen; so Einer hat ihnen nur noch gefehlt. â•fl

Die komische Oper wÃ¤rmt alte Opern auf; deut-

schen Theatern wÃ¤re die einfache reizende Musik zum

Deserteur von Monsigny, wie Gulistnn von d'Aleyrac

sehr zu empfehlen. Namentlich die erstere. â•fl Das

Odcon giebt neben â•žAmigone", ,,IeÂ» KueÂ«" von Ari,

stophanes, uno wird sich spÃ¤terhin mit â•žMedea" von

Eurypides, Musik von Taubert, beschÃ¤ftigen. â•fl TÃ¤g-

lich schieÃ�en neue StÃ¼cke wie die Pilze in die HÃ¶he,

verschwinden aber eben so schnell wieder vom Repertoir.

In den Meisten spielt der Teufel die Hauptrolle. Ich

gebe Ihnen hier des SpaÃ�eÂ« wegen das Repertoir von

heute:

â��In der groÃ�en Oper: Robert der Teufel",

â•žIn der komischen Oper: Der Teufel in der Schule",

â•žIm Gymnase: Die drei SÃ¼nden des Teufels",

â•žIn der GaitÃ¶: Die sieben SchlÃ¶sser des TeufelÂ«",

â•žIn den Dclassemens comiques: ?Â»"8 rlisbvlique",

â•žIn den Folies dramatique: bonlwir <Iu rlisble".

Ganz Paris ist des Teufels, und wo der nicht als

Sujet dienr, da kÃ¶nnen Sie auf eine Spuk- und Ge-

spenstergeschichte rechnen, wo Einem die Haare zu Berge

stehen. So eIn StÃ¼ck fÃ¤ngt um Â« Uhr, oft schon um

S Uhr an, und dauert bis halb 12 Uhr Nachts; Sie
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sehen 2Â« Tableaux in lU bis 12 Acten, in deren Je-

dem doch wenigstens Eine Person auf eine ganz

nagelneue Weise zu Tode befÃ¶rdert wird. Je mehr ^

Leichname, desto grÃ¶Ã�er der Beifall. Ich empfehle Jh-

nen besonders â•ž>Â« tÂ«ur eis 5ieÂ«Ie", ein SchreckenstÃ¼ck,

das vielleicht mehr als 400 Mal in wenigen Jahren

gegeben worden ist. â•fl Doch noch etwas Musikalisches.

Bon Neumann, einem deutschen Organisten an der ^

hiesigen lutherischen Kirche l'O^tmre, erscheint in die-

sen Tagen eine treffliche ^hÃ¤ndige Sonate, die ich beut- ^

schcn Verlegern sehr empfehle. Die hiesigen Orgel- ^

freunde freuen sich der Ankunft des bekannten Organi- ^

ften, Musikdirektor Bach aus Berlin, der, wie auch >

Herr MÃ¶ser aus derselben Stadt, versprochen, in die- !

fem Winter Paris zu besuchen. â•fl NÃ¤chstens Ã¼ber die !

neue Oper â•žMaria Stuart". â•fl ^ S

Aus Berlin.

Die Oper. â•fl Meyerbeers neue Oper zur ErÃ¶ffnung deÂ«

Opernhauses. â•fl Cpontini.

Unsere musikalische Saison hat begonnen und scheint

diesen Winter sehr ergiebig werden zu wollen. Regel-

mÃ¤Ã�ig fortlaufende Soireen wechseln mit gelegentlichen

Eoncerten, in allen Farben, von der leichtfÃ¼Ã�igen Tanz-

musik bis zu den ernst-feierlichen KlÃ¤ngen der Kirche.

Jeder kann sich wÃ¤hlen, wonach sein Herz gelÃ¼stet. Ein

Cyklus von musikalischen Abenden wird nach d'm an-

dern erÃ¶ffnet, und die HaupterÃ¶ffnung sieht uns im

Anfange des Decembers bevor, die des neuen Opern-

hauses. MÃ¶chten sich mit ihm auch die Herzen des

Publikums mehr und mehr fÃ¼r deutsche Musik Ã¶ffnen!

MÃ¶chten wir die heimischen Schatze genieÃ�en lernen und

nicht stets von Fremden borgen!

Bis jetzt geht die Oper ihren gewohnten Schlen-

drian fort und erhebt sich in ihren Leistungen seit lÃ¤n-

gerer Zeit nicht Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�igkeit. Namentlich

fehlt eS an einer SÃ¤ngerin ersten Ranges. FrÃ¤ulein

Tuczek fÃ¼llt ihren Platz vortrefflich aus und hat sich

in leichten, graciÃ¶scn Rollen zum Liebling des Publi-

kums gemacht. Im ersteren Genre erfreut Mab. Palm-

Spatzer durch ihren schÃ¶nen, edlen Gesang; aber auch

sie besitzt nicht die Mittel, sich zu bedeutenden, hervor-

stechenden Leistungen zu erheben. NatÃ¼rlich kann da

das Repcrtoir auch nicht von Bedeutung sein. Auber

und Donizetti sind die Helden des Tages. Auber's

Sirene erlebt hÃ¤ufige Darstellungen und macht gefÃ¼llte,

HÃ¤user. !

Meyerbeer s neue Oper, mit der das Haus erÃ¶ffnet

Â«erden soll, hat einen Titel erhalten. Sie heiÃ�t â��das

Heerlager in Schlesien" und behandelt einen Stoff aus

Friedrichs des GroÃ�en Zeit. Der Text soll vier Erzeu-

ger haben: Friedrich Wilhelm IV., Humboldt, Tieck

und Rellstab. Wenn da nicht das Problem eineÂ« gu-

ten Operncertes gilÃ¶st wird, so ist fÃ¼r die dramatische

Musik Ã¼berhaupt wenig Hcssnung vorhanden. So weit

uriheilsfÃ¤hige Orchestermilglieder aus den Proben Mit-

theilungen Ã¼ber die Eompofilion machen, steht sehr BeÂ»

deutendes zu erwarten. Falls nicht fÃ¼r das erste halbe

Jahr bereits alle Billeis zu den Vorstellungen vergeben

sind, werden wir bald Genaueres berichten. Zu der

ErÃ¶ffnung selbst zu gelangen, ist ein eitles Begehren,

wenn man nicht einfluÃ�reiche Eonnerionen besitzt. Schon

vor vielen Monaken haben die Meldungen zu Billets

begonnen. Die Intendantur zeigt zwar an, sie kÃ¶nne

vorlÃ¤ufig darauf keine RÃ¼cksicht nehmen und werde,

wenn dies der Fall sei, es bekannt machen. Doch wenn

das geschieht, erhalten wir zugleich die trÃ¶stliche Nach-

richt, wir brauchten uns weiter nicht zu bemÃ¼hen, da

bereits alle Billets vergriffen seien. Uebrigens sollen die

Preise fortwÃ¤hrend, oder ooch eine Zeitlang, auf daS

Doppelte erhÃ¶ht werden, und das ist sicherlich das beste

Mittel, der Ã¼bermÃ¤Ã�igen Schaulust allmÃ¤lig Einhalt

zu thun.

Das GerÃ¼cht, Spontini werde bei der ErÃ¶ffnungs-

feierlichkeit ebenfalls eine Rolle spielen und eine von

ihm componirte Fest - OuvertÃ¼re dirigiren, scheint sich

nicht zu bestÃ¤tigen. Er ist noch hier. Er hat sich beim

KÃ¶nige eine Audienz erbeten, um ihm zu seiner glÃ¼ck-

lichen Rettung seine Gratulation abzustatten, und ist

in Gnaden angenommen worden. In einem Concerte

bei Hofe trug er nicht die Uniform eines PreuÃ�ischen

Generalmusitdirectors, sondern erschien als Mitglied

eines Pariser Instituts.

ISchluK folg,,)

Leipziger Musikleben.

E Â« n c e r t e.

Eonccrt von Mort, er de Fontaine, 2b. Nov.

im Gewandhaussaale. Es ist in d. Bl. bei verschiede-

nen Gelegenheiten dieses KÃ¼nstlers ErwÃ¤hnung gesche-

hen, dessen technische, so wie hÃ¶here kÃ¼nstlerische Bil-

dung ihn den Besten der Zeit beigesellt, und der vor

Virtuosen gewÃ¶hnlichen Schlags sich schon dadurch aus-

zeichnet, daÃ� er nicht vorzugsweise oder ausschlieÃ�end

Eignes und Modernstes zu GehÃ¶r giebt, sondern durch

den Vortrag manches trefflichen Werkes aus der nÃ¤ch.

s!en oder fernem Vergangenheit einen lÃ¶blichen Adel des

Geschmacks und der Gesinnung beurkundet. So hatte

er bereits in einem Abonncmeniconcerte ein HÃ¤ndel'-

sches und ein Mendelssohn'sches Eoncert gespielt: an
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diesem Abend trug er die Sstimmige Fuge mit PrÃ¤lu-

dium in As-Moll aus dem wohltemporirten Clavier,

und mit den HH. David und Grabau ein Hum-

mel'scheÃ¶ Trio vor. DaÃ� er auch rein VirtuosenmÃ¤Ã�i-

ges zum Besten gab und geben muÃ�te, versteht sich von

selbst, und daÃ� er nicht einseitig den neusten Fortschrit-

ten der Technik sich â•žogeschlossen, bewies er durch den

Vortrag einer Emde von Thalberg, der 3 >>cnseÂ«!s lu>

gitivc, von Heller und Ernst, die er mit letzterem spielie,

und eines zarten, leicht flatternden SalonstÃ¼cks, so wie

eines Rondo's mit Jntroduction von eigner Composi-

tion, worin er der technischen VirtuositÃ¤t gerade genug

zu zeigen Gelegenheit halte, um auch das erforderliche

Staunen zu erregen. Ausgestattet war das Concert

noch durch interessante VortrÃ¤ge von den HH. Ernst

und Widemann und Mab. Mortier de Fon-

taine.

â•fl Das Concert, welches zum Besten des Orchester-

pensionsfonds am 25sten dieses gegeben wurde, brachte

zwei neue Werke zu GehÃ¶r, nÃ¤mlich eine OuvertÃ¼re

von Fr. Schubert, und zwar zu seiner Oper â•žFie-

rabras", so wie eine Eoncert-Ouverture von

Niels W. Gade (D-Dur, Manuscript). Erstere, in

Gedanken und Form ein vollendetes Ganze, gleicht einem

Meisterwerke architektonischer Kunst, das uns, zwischen

Grundform und Schmuck der Einzelnstimmen die hÃ¶chste

Harmonie offenbarend, in seiner TotalitÃ¤t imponirend

entgegentritt; letztere, dem GewÃ¤hrenlassen einer ins Un-

bestimmte der Ahnung hinÃ¼berschwebenden Empfindung

bei schÃ¶ner Phantasie die Entschiedenheit der Gedankrn

und der Form aufopfernd, gleicht einem groÃ�en Land-

schaftsgemÃ¤lde, welches zwar durch einen Grundton, der

dem Ganzen eine charakteristische FÃ¤rbung giebt, einen

Totaleindruck hinterlaÃ�t, dessen Einzelnheiten aber Ge-

genstand gesonderter Betrachtung werden. Bei Schu-

berts OuvertÃ¼re ist die Instrumentation, welche rÃ¼ck-

sichtlich der angewendeten Posaunen fast nachlÃ¤ssig er-

scheint, Mittel zum Zweck, indeÃ� in Gade s OuvertÃ¼re

der HÃ¶hepunct der Wirkung in der Instrumentation

liegt, welche dasjenige erst zu hÃ¶herer Bedeutung er-

hebt, wodurch Schubert unmittelbar wirkt, nÃ¤mlich durch

die Gewalt des schÃ¶pferischen Gedankens. Wir hoffen

Gelegenheit zu haben, Ã¼ber Gade's neues Werk, welches

dasselbe GeprÃ¤ge trÃ¤gt wie seine frÃ¼heren, spÃ¤ter aus-

fÃ¼hrlicher zu berichten. Die HH. Ernst, Bazzini,

Joachim und David trugen nÃ¤chstdem E. Mau-

rer's Concert fÃ¼r 4 Violinen mit Orchesterbegleitung

vor. Die eingelegte Cadenz fÃ¼r alle vier Virtuosen

von David s Composition, setzte dem Ganzen die Krone

auf. Die AusfÃ¼hrung war, wie sich erwarten lÃ¤Ã�t,

meisterhaft. AuÃ�erdem unterstÃ¼tzten Hr. Mortier dÂ«

Fontaine als Pianist, und FrÃ¤ul. Mayer, so wie

Hr. Kindermann als SÃ¤nger das Concert durch

SolovortrÃ¤ge. r ^- t.

Kleine Zeitung.

â•fl F, KÃ¼cken, zur Zeit in PariÂ«, steht in Begriff,

eine neue Oper zu vollenden, welche gleichzeitig in Paris und

Berlin zur AusfÃ¼hrung kommen soll â�� Kreutzer'Â« ProceÃ�

wegen des NachtlagerÂ« ist noch nicht entschieden. â•fl Unter

den fremden in Paris lebenden KÃ¼nstlern hat sich neuerer Zeit

Th. Eisfeld, frÃ¼her Capellmeisier iy, W esbaden, jetzt Di-

rektor des Concert Bivienne, bemerklich gemacht. â•fl

â•fl In Bautzen war om 24. Nov. HÃ¶ndels Jephta,

vor einiger Zeit schon die SchÃ¶pfung aufgefÃ¼hrt; letzteres

Werk war am 27, Nov. auch in Blankenburg zur AuffÃ¼hrung

gekommen. â•fl

â•fl MoscheleS ist gegenwÃ¤rtig in Wien und hat deÂ«

reits ein Concert gegeben, â•fl

â•fl In Dretden gab R. Willmers drei Concerte,

daÂ« eine zu mildem Zwecke. â•fl

â•fl R. Schumann'Â« â•žPer!" kommt nÃ¤chstens in

Hamburg unter Grund's und in Riga unter Cantor LobÂ«

mann's Leitung zur AuffÃ¼hrung.â•fl

â•fl Der Musikverein zu Mannheim hat einen Preis

von 2Â« Duralen fÃ¼r die Composition eineÂ« Quartetts fÃ¼r

Piano, Violine, Viola und Violoncell ausgesetzt. Die Bewer-

ber Hoden ihre Arbeiten bis zum 1 Juni >Â»45 in Ã¼blicher

Weise mit Motto und versiegeltem Namen einzusenden. â•fl

â•fl Die Liedertafel zu Mainz veranstaltet unter Esser's

Leitung und mit Beihilfe des Frauengesangvereins eine Auf-

fÃ¼hrung, deren HauvtstÃ¼cke die drei Hymnen (Messe in C mit

deutschem Text) von Beethoven und Mendelssohn's Walpur-

gisnacht sein werden. â•fl

â•fl Der Pianist Littels und der Violinspieler Baz-

zini haben hier im letzten Abonnementconccrt gespielt. Wir

derichten noch ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber sie, â•fl

Berichtig. In Nr. 44. S, 174. Sp. 2. S !!>. l. Schelle,

st. Schaller,

Â«vi' d neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis bes Bandes

5Â« NummerÂ» 2 TblÂ». IÂ« Â«gr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen oÂ». â•fl

Druck von ?r. Â»uckmann.
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Im hichften Zlutidruck mdchte man das Leben deÂ« Menschen ein ewiges BemÃ¼hen nennen,

dem Stttbsel, der Aufgabe der SchÃ¶nheit, tyeoretisch und praktisch immer Â»jber zu kcmmen.

Ã—unftblatt.

Oratorium und Vper.

<Sortsetzung.)

Wir wollen nun noch einen flÃ¼chtigen Blick auf

die musikalisch - dramatischen AuffÃ¼hrungen und ihre

Mittel werfen. Hier zeigt sich eine sehr interessante

Erscheinung, die gewiÃ� kein Werk deS Zufalls ist, daÃ�

die materiellen KrÃ¤fte auf daÂ« Genaueste der eben be-

sprochenen eigenthÃ¼mlichen Gestaltung der Oper und des

Oratoriums entsprechen. Hier haben wir durch das

Zusammentreten kunstliebender Dilettanten zu Gefang-

vereinen und Akademieen einen bedeutenden Chor ; dort

stellt das Theater vortreffliche SolosÃ¤nger. Jedes ist

ganz feinem Charakter gemÃ¤Ã� reprÃ¤senlirt. Der Thea-

terchor ist klein, wenigstens kann er nicht mit den ge-

waltigen KrÃ¤ften einer Singakademie in die Schranken

treten. Wenn es Noth thut, kann er diefe wohl un-

terstÃ¼tzen, aber nicht von ihm unterstÃ¼tzt werden. Die

wenigen SÃ¤nger des Theaters mÃ¼ssen In der Regel

noch in verschiedene Gruppen getheilt werden, wÃ¤hrend

in den Singakademie?Â« die allgemeine Chormnsse alle

Partieen Ã¼bernimmt und sich nur in seltenen FÃ¤llen zu

theilen braucht, wenn einmal zwel Chore gegen einan-

der auftreten. In Ensemble - Scenen ist zwar die BÃ¼hne

mit Menschen vollgepfropft, aber ein groÃ�er Theil singt

nicht, sondern versieht bloS Statistenrolle. Da klingen

natÃ¼rlich die ChÃ¶re verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig schwach gegen die

Massen, die daÂ« Auge Ã¼bersieht. Die Hauptkraft der

Oper wird deshalb stetS der Sologesang und das En-

semble der Solisten bilden, wÃ¤hrend diefe im Oratorium,

seien sie auch noch so vorzÃ¼glich, niemals vorwiegen

dÃ¼rfen, denn das hieÃ�e die kÃ¼nstlerischen Mittel verken-

nen und schlecht anwenden. ES wÃ¤re nicht besser, als

wenn ein Orchestercomponist seiner dilettantischen Vor-

liebe fÃ¼r ein Parr Soloinstrumente die gewaltige To-

talwirkung der Masse zum Opfer brÃ¤chte.

Wie wollen wir diefe schÃ¶ne Uebereinstimmung, die

sich hier offenbart, zwischen den BedÃ¼rfnissen der Kunst

und den ihr zu Gebote stehenden materiellen KrÃ¤ften

deuten? â•fl Ich halte sie fÃ¼r einen glÃ¤nzenden Beweis

des Satzes, daÃ� es dem Geiste niemals an Mitteln ge-

bricht, sich in oie Wirklichkeit zu setzen, daÃ� ihm diese

vielmehr, wo eS sich um etwas WahreÂ« handelt und

wo er dieses Wahre auf die rechte Weise ergreift, wie

von selbst, wie ein Geschenk von oben, zufallen.

Haben wir nun die unterscheidenden Merkmale deS

Oratoriums und der Oper erkannt, so wÃ¤re eÃ¶ noch von

Interesse, beilÃ¤ufig zu untersuchen, wie sich das musi-

kalische Drama selbst charakterisirt und wie sich

sein Inhalt im GegensÃ¤tze zu dem rein poetischen

gestaltet. Die Poesie umfaÃ�t den ganzen Menschen,

sein Denken und FÃ¼hlen; die Musik schlieÃ�t die ab,

stracte Gedankenwelt aus und beschrÃ¤nkt sich auf da<

GefÃ¼hl im weitesten Sinne deS Wortes genommen.

Im musikalischen Drama ist nicht der Gedanke die

Quelle des Thuns, sondern daS GefÃ¼hl. NatÃ¼rlich

kann hier von einer scharfen Sonderung dieser geistigen

AeuÃ�erungen nicht die Rede sein, da beide vielmehr stetS

in einander Ã¼bergehen, dem GefÃ¼hle auch ein Gedanke

zu Grunde liegt und umgekehrt. Der reine, unser,

mischte Gedanke erscheint Ã¼berhaupt nur in der Wissen-

schaft und ist jeder Kunst unzugÃ¤nglich. Die Poesie

vermag aber bestimmter wie jede andere Kunst den Ge-

danken darzustellen, wie er sich im Sinn und HandelÂ«

eineÂ« Menschen verkÃ¶rpert hat. Wallenstein und Faust

sind poetische Charaktere; in ihnen tritt^der Gedanke
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zwar bewuÃ�t, aber in concrerer Form auf. Tie Re-

flexion macht die Hauplseile ihres Wesens aus, aber sie ^

beharrt nicht als solche, sondern verlÃ¤Ã�t ihren Ursprung- !

liehen Boden und tritt hinaus in die Wirklichkeit. Dies ;

giebt ihr das poetische Interesse. In der Musik mÃ¼s- !

sen wir noch einen Schritt weiter zur KÃ¶rperlichkeit >

thun, denn das GefÃ¼hl ist mit unserm kÃ¶rperlichen Le- !

den viel enger verwachsen als der Gedanke. Der de- !

wuÃ�te Gedanke ist fÃ¼r die Musik noch zu absirncl; in,

ihr erscheint das GefÃ¼hl das vorwiegende, bewuÃ�te Ele- ^

ment, das den Gedanken wie mit einer deckenden HÃ¼lle !

umgiebt und ihn nur dem tiefer schauenden Blicke er- >

kennen lÃ¤Ã�t. Wallenstein und Faust sind keine musi- ^

kalischen Charattere; ihr GefÃ¼hlsleben verbirgt sich hin- !

ter der Gedankenwelt. Deshalb konnte auch in der >

Spohr'schen Oper die liefe menschliche Wahrheit, die ^

sich in der Faustsage und im GÃ¶ihe'schen Drama aus-

spricht, nicht zur Erscheinung kommen.

Byron zeigt in seinem Cain in der Auffassung des

BrÃ¼derpaars deutlich den Unterschied eines musikalischen

Charakters von einem rein poetischen. Abels sanftes!

Wefen, fein stilles Dulden, die Ergebung in sein Schick- !

sal, seine gebeugte Gestalt, sein demÃ¼rhiges Gebet, sein

Opfer: Alles laÃ�t sich musikalisch darstellen, denn es ist

der reine Ausdruck des GefÃ¼hls, wenn auch eines schwa-

chen GefÃ¼hls, eines geknickten Herzens. Cain erscheint

gegen ihn als ein Riese; er ist einer der groÃ�artigsten

Charaktere, den die Poesie je geschaffen, aber seine ganze

Kraft beruht im Gedanken. Der verzehrende Schmelz

Ã¼ber das Unrecht, das ihm und der Menschheit gesche-

hen, seine gerechte Anklage der Gottheit, sein Durst

nach Licht und ErkenntniÃ�, der ihn zu Lucifer, dem

LichttrÃ¤ger, dem ursprÃ¼nglichen Befreier des Menschen-

geschlechts hinzieht, sein stolzer, gewaltiger, unbeugsamer

Geist, der die Welt umwÃ¤lzen wÃ¼rde, wenn ihm die

Ã¤uÃ�ere Macht zu Gebote stÃ¤nde: kurz, jede Faser seines

Wesens ist so vom Gedanken durchglÃ¼ht, daÃ� ihn die

Musik unmÃ¶glich erfassen kÃ¶nnte. Aus diesem Beispiel

Â«ollen wir jedoch mit Nichten den SchluÃ� ziehen, daÃ�

musikalische Charaktere Ã¼berhaupt schwÃ¤cher seien, als

poetische. Hier muÃ� es so erscheinen, denn der Ge-

danke tritt gleichsam in seiner Urgestalt auf und schleu-

dert das zweischneidige Schwert deS Zwiespalts in die

Menschenbrust; er vernichtet die ursprÃ¼ngliche Harmo-

nie, die Unmittelbarkeit des GefÃ¼hls. Das Wesen

Cain's, wie es Byron darstellt, ist die Ur-Revolution,

die aber noch so abstrakt auftritt, daÃ� sie in keiner an-

dern Kunst, als in der Poesie zur Erscheinung kommen

konnte. Erst viel spÃ¤ter konnte das Auflehnen des Ge-

dankens gegen die Sklaverei dem Menschen in Fleisch

und Blut Ã¼bergehen und zu Thoren werden, die dann

nicht bloS im poetischen, sondern auch im musikalischen

Drama eine wÃ¼rdige Darstellerin fanden.

Die ganze AtmosphÃ¤re, die uns im musikalischen

Drama umgiebt, ist Musir, Selbst das rein AeuÃ�er-

liche der Scenerie, wenn es von wesentlicher Bedeuiung

ist, muÃ� sich musikalisch darstellen lassen. Faust's Slu-

dirzimmer ist ein durchaus unmusikalischer Ort, denn

hier waltet der einsam brÃ¼tende Gedanke. Nun wird

zwar die Vorstellung eines Zimmers Ã¼berhaupt nicht

geeignet scheinen, uns musikalisch anzuregen. Da drau-

Ã�en im Walde oder auf grÃ¼ner Flur ist uns ganz an-

ders zu Mulhe. Indessen warum sollte es nicht auch

einmal ein Zimmer sein ? Wenn Heine von dem Tep-

pichgemache seiner Geliebten singt, wo es â•žso duslig

und warm" ist, das ist doch gleich Musik, denn es regt

sich in unÃ¶ die Empfindung eines wonnigen Behagens.

Der unendliche Raum, den Cain mit Lucifer durcheilt,

ist fÃ¼r die Phantasie ein wunderbar groÃ�es Bild, aber

die Musik vermag es nicht auszudrÃ¼cken; es ist, so

zu sagen, eine reine Begrisssvorstellung. Es giebt

eine solche, bei der nur das innere Auge anschaut, der

Ã¼brige Mensch kalt bleibt. Dagegen haben wir and.re

Vorstellungen, die den ganzen Menschen erfassen, ihn

erwarmen und durchdringen; das sind die musikalischen.

GewÃ¶hnlich ist dabei das innere Ohr mit thÃ¤tig; wir

vernehmen im Geiste das Rauschen des MeereS, des

Waldes, das Brausen des Sturmes ic.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zur Haupt-

fache zurÃ¼ck. Es ging uns darum, den Unterschied zwi-

schen Oper und Oratorium klar zu fassen. Wir sahen,

daÃ� hier dasselbe VerhÃ¤ltniÃ� obwalte, wie beim Drama

mit oder ohne BÃ¼hne. Die Oper verlangte Ã¤uÃ�ere Le-

bendigkeit, GedrÃ¤ngtheit; ihre Hauplwirkungen bestan-

den im Salon- und Ensemble-GesÃ¤nge, weniger jÂ«

groÃ�en Massen. DaS Oralorium charakterisirte sich durch

grÃ¶Ã�ere Tiefe der geistigen Anschauung, ruhige, einfache

Entwicklung des Stoffes, Breite der AusfÃ¼hrung; seine

Hauptkrast bildete ein gewaltiger Chor. Sind die hier

ausgesprochenen Ansichten richtig, so eristirr zwischen

Oratorium - und Opernmusik kein anderer Unterschied.

Da gerathen wir aber in Conflict mit der herkÃ¶mmli-

chen Meinung, das Oratorium verlange einen

anderen Styl, als die Oper. Dieses Wort:

Styl ist fÃ¼r die Musik wirklich ein verhÃ¤ngniÃ�volles,

denn es ist nirgend mehr verkannt, gemiÃ�braucht und

weniger begriffen worden, als hier. Fassen wir daÂ«

Schreckbild aller angehenden Componisten scharf ins

Auge, reiÃ�en wir die Decke alter Vorurtheile herunter,

und sein wahres Wesen wird sich kund geben.

KortsklZung folgt.)
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Liederschau.

(SchluÃ�,) l

E. EverS, Sechs Lieder fÃ¼r eine Altstimme mit!

Begleitung des Pianoforte. Op. SS. â•fl Preis: !

I Fl. IS Xr. C.M. â�� Wien, bei Tobias HaÃ�. ^

linger.

E. Sailen ruve, Drei Lieder sÃ¼r eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte oder der Guitarre. ^

Op. S6. â•fl PreiS: 4 Thlr. â•fl Magdeburg, bei !

Heinrichshofen.

So verschiedenen InhaltÂ« obgenannie Lieder auch Z

sind, so spricht aus ihnen jedoch mchr oder weniger eine ^

und dieselbe Auffassungsmeise, die sich mit einer glatten!

OberflÃ¤che um so eher begrenzt, je weniger sie intensive

Kraft der Empfindung beansprucht und je zugÃ¤nglicher

in dieser Weise gehaltene Produkte dem Salonmusik-

publikum sind, dem es zu unbequem, in minder be- !

kannte Tiefen der Empfindungen oder der Gedanken 5

hinabzusteigen, auch wenn es dies vermÃ¶chte. Man

will da weder jene ergreifende Einfachheit, jene natÃ¼r-

liche Wahrheit, die freilich so wenig ihre Wonne als

ihr Weh zur Schau trÃ¤gt, noch jene Kraft leidenschaft-

licher Begeisterung, der man wie einem offenen freien

Worte, vornehm aus dem Wege gehen zu mÃ¼ssen

glaubt, sondern der nervÂ»Â» rerum in unserm musikali-

schen Dilettanten-Salonleben ist heutzutage jene weich-

liche SentimentalitÃ¤t, die mit GefÃ¼hlen nur kokettirt

und Leidenschaften heuchelt, zu welchen dir geistige

Schwungkraft fehlt. Man nehme unfern Salon-

Dilettanten die effektive Begeisterung fÃ¼r Werke aller-

wÃ¤rts als groÃ� anerkannten Meister, frage dann, welche

Eomposilionen es find, die in jenen Kreisen meist GlÃ¼ck

machen, und man wird unsere Behauptung gerechifer-

tigt finden. Doch brechen wir davon ab, da es ohne-

dies scheinen kÃ¶nnte, als haben sogenannte Lieder diese

Bemerkung in ihrer ganzen Bitterkeit unbedingt her-

ausgefordert. Wir erkennen vielmehr bereitwillig an,

daÃ� sie sich, namentlich der erstgenannten, rÃ¼cksichtlich

der Technik Ã¼ber die groÃ�e Masse derartiger Producke

erheben und Ã¼berhaupt von einer gewonnenen Fertigkeit

zeugen. Mit Ausnahme weniger sind die Melodieen

zwar nichts weniger als neu, benutzen sogar mitunter

die gebrauchtesten Wendungen, doch Ist ihre Begleitung

durchgÃ¤ngig ansprechend und geschmackvoll, nehmen mir

die von Salleneuve aus, welche gar zu sehr von der

OberflÃ¤che geschÃ¶pft ist. Die am meisten Beachtung

herausfordernde Composition ist die erste Nummer der

Lieder von Evers, und zwar â•žder Fischer" (von GÃ¶the),

in welcher freilich der Gesang der Wasserfee nicht durch-

gÃ¤ngig charakteristisch gehalten ist. Bei den Worten:

â•žLockt dich der tiefe Himmel nicht? ,c." hat sich's der

Eomponist durch Anwendung des Recitativs gar zu

leicht gemacht. Ueberhaupt ist auf die Malerei in der

guten Begleitung mehr Aufmerksamkeit verwendet, als

auf die Melodie, der es an guter Deklamation fehlt.

Die beiden letzten Lieder dieses Heftes (beide von RÃ¼-

cken) sind die vorzÃ¼glicheren, da sie ein frischerer

Schwung der Empfindung zu heben verfuchr. Von

den letztgenannten Liedern lÃ¤Ã�t sich eben nicht viel mehr

sagen, als daÃ� sie Compositionen fÃ¼r Dilettanten mo-

derner Musiksalons sind. â•fl r â•fl

Ans Berlin.

Dic italienische Oper. â•fl Covcerte und Quarttttsoireen.

Ucber die jetzige italienische Truppe halte Ref. so

viel Abschreckendes gehÃ¶rt und gelesen, daÃ� er sich fÃ¼rch-

tete, sie zu hÃ¶ren. Er Ã¼berwand jedoch diese Furcht

und gerielh neulich zufÃ¤llig in die â•žRegimentsrochter".

Mochten es nun seine gar zu geringen Erwartungen

sein, oder sich das Personal zum Theil verÃ¤ndert ha-

ben: die Darstellung stellte ihn ganz zufrieden und war

besser, als er sich derselben aus frÃ¼herer Zeit erinnerte.

Diese Italiener wissen durch natÃ¼rliches Geschick, Leben-

digkeit und PrÃ¤cision selbst mit geringen KrÃ¤ften eine

erfreuliche Totalwirkung zu erreichen, die man in un-

serer deutschen Oper selten findet. Die Hauptpersonen,

Sgra. Nulli (Maria) und Sgr. Borioni (Tonio)

sind keineswegs hervorragende Talente, aber sie fÃ¼hrten

ihre Rollen mit vielem Geschmack und Humor durch;

nur vermiÃ�ten wir den reinen, durchsichtigen Gefangs-

ton und die klare Aussprache, die wir frÃ¼her, nament-

lich bei der Assandr! und bei Moriani gewohnt waren.

Man versteht die SÃ¤nger zwar und sie verfallen selten

in die trÃ¼ben, dunkeln Kehl- und Gurgellaute der

Deutschen, aber sie geben nicht die ganze Klarheit, den

reinen Schmelz, dessen ihre reizende Muttersprache fÃ¤hig

ist. Auf dem Repertoir sind auÃ�er den frÃ¼her gehÃ¶r-

ten Donizetti'schen Opern und dem Barbier von Se-

villa der Templario von Nicolai und Nebucadonasor

Verdi. Die Vestalin von Mercadante steht nÃ¤chstenÂ«

bevor, in der eine neue SÃ¤ngerin, Sgra. Egnavi, auf-

treten wird. Cerf soll dem Eomponisten Alexis Lvoff

AntrÃ¤ge gemacht haben, seine Oper BinarÂ« e Gualtiero

hier auffÃ¼hren zu lassen. Wenn man dem Gutachten

Spontini'S Glauben schenken darf, so erhebt sich dieselbe

bedeutend Ã¼ber die seichten Productionen der modernen

Italiener. Spontini schreibt mit folgenden Worten an

Lvoff: â•žHerr General! Nachdem ich seit Jahren die
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gerechte Bewunderung verschiedener Nationen fÃ¼r Ihre

groÃ�artige, imposante russische Nationalhymne gelheilt,

nachdem ich spÃ¤ter ex Â«IliciÂ» in der Eigenschaft eines

IU,ieslrn Â«i,n,iâ•žutâ•žrÂ« etc. der berÃ¼hmten hundertjÃ¤hrigen

Palestrinensischen Akademie der St. Cacilia in Rem

Ã¼ber Ihre religiÃ¶sen Kompositionen Rechenschaft abge-

legt, welche Sie auf ehrenvolle Weise zum Mitgl ede

dieser Eongregation machten: schÃ¤tze ich mich heute glÃ¼ck-

lich, neue LobsprÃ¼chc in Betreff dieser lyrisch-dramati-

schen Komposition hinzufÃ¼gen zu kÃ¶nnen. Ich bemerke,

daÃ� die Situation des Isien Acis Sie mehr mit ange-

nehmen, sanften Melovieen erfÃ¼llt, daÃ� hingegen das

Finale, so wie der 2te Act Ihre Phantasie zu bedeu-

tenderem SchwÃ¼nge und dramatischen Effecten fortge-

rissen haben, die Ihnen von Seiten des Publikums

glÃ¤nzende Erfolge verschaffen werven. GenieÃ�en Sic

diese Erfolge mit MaÃ� und Klugheit-, genieÃ�en Sie

mit Unheil und Erfahrung den erstin glÃ¼cklichen Schritt,

mit dem Sie eine so schwierige, trÃ¼gerische und unbe-

stÃ¤ndige Eorriere antreten. Nehmen Sie zugleich als

Princip an, daÃ� die Natur der menschlichen Stimme

nicht alle brillanten und kÃ¼hnen Passagen zu Gebote

stehen, welche Sie so wundervoll auf Ihrer gesangrei-

chen, ausdrucksvollen Geige ausfÃ¼hren. Genehmigen

Sie :c. (unlerz ) Sxonrini, Generalmusikdirektor und

erster CapeUmeister Sr. Maj,stÃ¤t des KÃ¶nigs von Preu-

Ã�en, Akademiker des KÃ¶nigl. Instituts von Frank-

reich."

Unter den Concerten behaupten die Symphonie-

Soireen stets den ersten Platz. Die Theilnahme des

Publikums hat sich trotz des erhÃ¶hten Eintrittspreises

vergrÃ¶Ã�ert, und es war nicht mÃ¶glich, alle WÃ¼nsche zu

befriedigen. Diese Abende sind fÃ¼r den echten Kunst-

liebhaber wirklich ein erhebender GenuÃ�. WÃ¤hrend in

unserer Oper bald die schlechte Musik, bald die mittel-

mÃ¤Ã�ige Darstellung den HÃ¶rer stÃ¶rt, wird hier etwas

Vollendetes geboten: gute Musik und tressliche Aus-

fÃ¼hrung. Mendelssohn behandelt das Orchester, als

wenn er ein Instrument unter HÃ¤nden hÃ¤tte. Er

spielt dieseÂ« Rieseninstrument mit einer PrÃ¤cision, einem

Feuer, das nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t. Von der

glÃ¤nzendsten Kraft bis zum zartesten Verschweben der

TÃ¶ne tritt Alles klar, innig und seelenvoll hervor. Die

erste Soiree brachte die D-Dur Symphonie von Beet-

hoven, Es-Dur von Haydn und die OuvertÃ¼ren zum

WassertrÃ¤ger und zur ZauberflÃ¶te; die zweite (den 14.

Nov.) eine Symphonie von Spohr, die E-Moll von

Beethoven, nebst ver Eoriolon- und Eurvanthcn-Ouver,

ture. Die Symphonie von Spohr (Nr. 2. aus D) ist

im Ganzen unbedeutend, namentlich das Andante und

der letzte Satz mit seinem trivialen 2ien Thema. Sie

zeichnet sich nur durch ein neckisches, reizend instrumen-

tirtes Scherzo aus.

Die Quartcttsoireen der HH. Zimmermann, Ron-

ncburger, Richter und Lotze werden auch in diesem Win-

ter in gewohnter Weise stattfinden. Der Anfang der-

selben war aus den it. Nov. festgesetzt, ist jedoch Krank-

heits halber weiter hinausgeschoben worden.

Endlich ist noch ein dritter (Zyklus von Soireen inÂ«

! Leben getreten. Die HH. GebrÃ¼der Stahlknecht, be-

kannt durch ihre Leistungen auf dem Violoncell und der

Violine, und ein Pianist, Hr. Sieifensand, haben sich

zu Trio-AuffÃ¼hrungen vereinigt, welche alle vierzehn

Tage Sonnabends stattfinden. Hr. Sieifensand machte

sich schon im vergangnen Winter durch Solospiel in

Eoncertcn und durch seine Begleitung von GesangskÃ¼cken

beliebt. Bis jetzt sind zwei dieser Soireen verflossen

und haben im Publikum vielen Anklang gefunden. ES

kommen grÃ¶Ã�centhcils Trio's und Sonaten von Beet-

hoven zur AusfÃ¼hrung. â•fl ttt 5>

Kleine Zeitung.

â•fl Das Konservatorium in MÃ¼nchen, dessen Er-

richtung in Weit ist (vergl. Nr. S?.), soll sich vorlÃ¤ufig auf

Gesangbildung beschrÃ¤nken, bis die zu erwartende Bewilligung

bedeutenderer Fonds durch die StÃ¤nde die Verfolgung allgemei,

nerer Amecke gestattet. â•fl Das letzte der OoncertÂ» tpiriiuels

brachte eine Beerb oven'sche Symphonie, ein Mozart'Â»

scheS Quintett, und die EommernachtstraumÂ» OuvertÃ¼re. Eine

zweite Reihe dieser Concerte wird am Weihnachtsfeste eriffÂ»

net. â•fl Mozort's â•žJdomeneo", ursprÃ¼nglich fÃ¼r MÃ¼nchen

geschrieben, wird daselbst neu einstudirt. â•fl

â•fl In Nantes ist ein Conservatorium nach dem

Muster des Pariser errichtet worden, zu dessen ErÃ¶ffnung der

GrÃ¼nder, BreÃ�ler, nebst verschiedenen Professoren ein EonÂ»

eert veranstaltet hatte. â•fl

Mit dem Beginne deS 22sten Bandes Ã¼bernimmt Herr Franz Brendel die Redaction der

â•žNeuen Zeilschrift fÃ¼r Musik". Indem wir der hcmigen Nummer daS Programm, womit derselbe den

nÃ¤chsten Band erÃ¶ffnet, beilegen, bitten wir unsere Mitarbeiter und Leser, der neuen Redaktion ihr wohl-

wollendes Vertrauen zuzuwenden. ^ .

Von d. neuen Ã¶eitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem Halben Bogen. â•fl Preis des BondÂ« von

SÂ» Nummern S Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ« alle PostÃ¤mter, RuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Druck Â»,n Ux. Â«Ã¼ckmaÂ»Â».
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Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Nothwendigkeit der Geister,

nicht von der Notddurfc will sie ihre Vorschrift empfangen.

Schiller

Oratorium und Vper.

(Sorts,tzung.>

Was heiÃ�t in der Musik: Styl? â�� Die Eigen-

thÃ¼mlichkeit der geistigen Anschauug, die sich in einem

TonstÃ¼cke offenbar!. Diese geht hervor aus dem Cha-

rakter der Zeit des Volkes, des Componisten und des

musikalischen Stoffes. Sie giebt sich in Inhalt und

Form eines TonstÃ¼ckes zu erkennen. Es roÃ¼rde, wie

Ã¼berall in der Kunst, zu den grÃ¶Ã�ten Verkehrtheiten

fÃ¼hren, wenn man ihre Werke einseitig betrachten und

namentlich ihre untergeordnete Seite, nÃ¤mlich die Form,

die nur vurch den Inhalt bedingt werden kann, die erst

ein Produkt ves Inhalts ist, als das Wesentliche her-

vorheben wollte. DaÃ� in einem Kunstwerke beide Sei-

ken In eins verschmolzen sein mÃ¼ssen, ist ein so bekann-

ter Gemeinplatz, daÃ� man Anstand nimmt, ihn zu wie-

derholen. Aber trotz der grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten Einheit wird

man zugestehen, daÃ� die eine Seite die bedingende, er-

zeugende, herrschende ist, und zwar die geistige, der In-

halt. Der Geist schafft sich die Form; sie ist in seiner

Hand wie weiches Wachs, das dem geringsten Drucke

nachgiebt. Deshalb hat der Geist ein Recht, sie als

Mittel zu betrachten, sie zu Ã¤ndern, ja sie zu zerbrechen,

wie es ihm beliebt, wie eS seine augenblickliche Inten-

tion fordert. Deshalb kann die formelle Gestaltung

nur aus dem G'iste begriffen werden, niemals aber um-

gekehrt. Die Form an sich hat keinen Geist, sie ist nur

der TrÃ¤ger des Geistes. Anstatt sich nun MÃ¼he zu

geben, die Musik in ihrer nothmendigen historischen Ent-

wicklung, den Styl, wie er sich in den Werken der

Meister nach ihrer individuellen EigenthÃ¼mllchkeit und

dem Charakter der Zeit, In der sie lebten, aussprach,

geistig zu erfassen, blieb man an der Form kleben.

Min glaubte den Kern zu kosten, wÃ¤hrend man an

der Schale kÃ¤ute; und Da waren denn das Resultat

alle die schiefen Ansichten, die leider noch heutzutage in

den KÃ¶pfen vieler Musiker, ja in manchen sehr aufge-

klÃ¤rten KÃ¶pfen spuken. Man machte die Bemerkung,

daÃ� die Musik sich frÃ¼her viel einfacherer Mittel be-

diente, als spÃ¤ter und jetzt; daÃ� man Im Reiche deS

TonwesenS nach und nach neues Terrain gewann, aÂ»

melodischen und harmonischen Combinationen immer

reicher wurde. Ganz natÃ¼rlich; denn wie wÃ¤re es an-

ders denkbar, als daÃ� eine Kunst, aus dem geringsten

Keime empocsprieÃ�end, in urkrÃ¤fcigem Gedeihen stetS

schÃ¶nere, herrlichere BlÃ¼lhen emporrriebe? als daÃ� die

kommende Zeit, mir den von den Vorfahren erworbenen

SchÃ¤tzen wuchernd, sich neue und glÃ¤nzendere errÃ¤nge?

â�� Man bemerkte ferner, daÃ� die Musik je nach Ver-

schiedenheit des Inhalts sich auch Ã¤uÃ�erlich anders ge-

stalte; daÃ� z. B. eine Composition, die FrÃ¶mmigkeit

ausdrÃ¼ckte, anders aussah, als eine frivole. Nun sagtÂ«

man so: Hier haben wir mehrere Werke, die sind

fromm componirt. Wir finden an denselben Ã¤uÃ�erlich

folgende charakteristischen Merkmale, etwa: eS sind vielÂ«

Vorhalte, oder nach dem alten Ausdrucke: Dissonanzen

angewandt, die aber stetS gewissenhaft vorbereitet sind;

oder: die Octaven, Quinten, QuerstÃ¤nde ,c. sind auf

das strengste vermiesen; oder: gewisse Intervalle, ge-

wisse Accorde kommen gar nicht, wenigstens hÃ¶chst sel-

ten, nur In dieser Verbindung vor. Wenn wir nun

das eben so machen, die Fehler und auffallenden Wen-

dungen vermelden, die Vorhalte hÃ¤ufig benutzen, aber

stetS vorbereiten: so sind unsere Compositionen

ebenfalls fromm. Ferner: Wir haben hier ein
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Menge Werke aus der und der Zeit, etwa Palestrina's,

oder deS und des Componisten, etwa HÃ¤ndel's; wir fin-

den in ihrer Ã¤uÃ�eren Erscheinung manches von anderen

Compositionen Abweichende; wenn wir uns das aneig-

nen, so schreiben wir ebenfalls im Charakter

des ItZten Jahrhunderts, oder im Geiste ^

HÃ¤ndel's. Aus solcher oberflÃ¤chlichen, Handwerks- i

mÃ¤Ã�igen Anschauung, aus solcher gedankenlosen Aussas- >

sung entstand nun das Phantom, das gewÃ¶hnlich mit!

dem Worte â•žStyl ' bezeichnet wird. Es hatte, wie ^

Janus, zwei Gesichter; das eine alt, ernst, trocken, voll

pedantischer Runzeln: der strenge oder Kirchen- ^

styl; das andere blÃ¼hend, jugendlich, lebensfroh: der,

freie Stvl. Wahrlich, man scheint in der Kirche !

wenig Freiheit gefunden zu haben, daÃ� man so ver- j

dÃ¤chtige GegensÃ¤tze macht. Wir wollen hier nicht dar- ^

Ã¼ber grÃ¼beln, ob nicht die Kirche den freien Menschen- !

geist bisweilen in weit Ã¤rgere Fesseln schlug, als der!

Kirchenstvl mit seinen pedantischen GrundsÃ¤tzen die freie!

Kunst. â•fl Die Kunst zerbrach ihre Fesseln. â•fl

Dem Oratorium schrieb man den Kirchenstyl vor, !

weil eS sich, wie wir weiter unten sehen werden, mei- !

stens auf religiÃ¶sem Boden bewegte; mildere Kritiken !

gaben auch eine Mischung beider Style zu. Der Oper

gestattete man den GenuÃ� der Freiheit; Ã¤rgerte sich

zwar, wenn die Componisten, wie man glaubte, darin

zu weit gingen, und suchte die KunstjÃ¼nger von jeder

verderblichen Neuerung sorgsam zu hÃ¼ten; aber am

Ende gab man doch nach und verzieh dem ausgelasse-

nen Kinde. Der freie Styl war freilich auf diese ^

Weise eine erbÃ¤rmliche Freiheit, eine rein willkÃ¼rliche, !

keine geistig bewuÃ�te Befreiung vom Zwange der Re- ^

geln, eine Freiheit im Sinne des RÃ¼ckschritts, der Eon-

servativen, die auch vollkommene Freiheit predigen und !

dann in demselben Augenblicke vier PfÃ¤hle einrammen, >

zwischen denen sich der Geist sein Lebtag, wie ein zah-

mer EisbÃ¤r, herumtreiben kann. Die echten KÃ¼nstler

fanden die ewig wahren Gesetze der Kunst in sich und

kÃ¼mmerten sich wenig um die wohlmeinenden Rath,

schlÃ¤ge einer verknÃ¶cherten Theorie. Hat irgend ein

Meister den obigen Unterschied der Style in seinen

Werken praktisch bewÃ¤hrt? â•fl Keiner. â•fl

Jortsixung solgi.I

AuÂ« Dresden,

Soncerre.

Man behauptet, die Auguren der RÃ¶mer hÃ¤tten sich

nicht ansehen kÃ¶nnen ohne zu lachen, well sie von der

BonitÃ¤t Ihrer Kunst zu lief durchdrungen gewesen wÃ¤-

ren. Wir mÃ¶chten das fast glauben, denn ein Â«IÂ«

miÃ�liches Ding es um Weissagungen aller Art ist, ha-

ben auch wir neuerdings :i, erfÃ¼hren sattsam Gelegen-

heit gehabt. In unserm letzten Berichte prophezeihten

wir auch aus dem Fluge der Bogel â•fl der ZugvÃ¶gel

nÃ¤mlich, wir meinen die Virtuosen â•fl und glaub-

ten nach allen Beobachtungen annehmen zu dÃ¼rfen, daÃ�

diese ihren Flug fÃ¼r den bevorstehenden Winter in wÃ¤r-

mere, d. h. enkhusiasmirtere Regionen nehmen wÃ¼rden,

und siehe da! plÃ¶tzlich, wie mit einem Zauberschlage

erscheint aus den dÃ¼stern Nebelwolken uns ein Sieben-

gestirn von Pianosortevirtuosen, das theils schon in un-

serer NÃ¤he glÃ¤nzt, lheilS demnÃ¤chst uns sichtbar werden

wird: Litolsf, Willmers â•fl die wir nun schon ge-

hÃ¶rt â•fl, Mortier de Fontaine, DÃ¶hler, Mo-

scheleÂ«, Hiszt und Dreyschock, deren Erscheinung

uns angekÃ¼ndigt wird, und von denen der letztgenannte

schon hier war, aber vorgezogen hat, spÃ¤ter hieher zu-

rÃ¼ckzukihren, da er fÃ¼r seine linkische Fertigkeit -

Verzeihung! â•fl wir meinen damit die Fertigkeit der

linken .^and â•fl hier schon einen bedeutenden Rival an

WillmerS vorfand, der ihm glÃ¼cklich diesmal den Rang

abgelaufen. DaÃ� die Astronomen Sterne erster, zwei-

ter, dritter ?c. GrÃ¶Ã�e unterschieden, daÃ� auch einzelne

Sterne nur Nebelflecke sind, bald einmal verschwinden,

um vielleicht an einer andern Stelle des Himmels wie-

der >aufjuslrahlen, oder im unendlichen Wellenraume un-

fern Blicken plÃ¶tzlich oder nach und nach gÃ¤nzlich sich

zu entziehen: das Alles ist ja dem geneigten Leser be-

kannt; und sollte eine Â«der die andere unserer schÃ¶nen

Leserinnen die darÃ¼ber in der Pension gehÃ¶rten er-

hebenden VortrÃ¤ge wirklich vergessen haben, sollte bei

manchem unserer freundlichen Leser die KenntniÃ� der

HimmelÂ«- und Sternkunde nur noch auf den Himmel

eines lieblichen, holdlÃ¤chelnden Antlitzes und die beiden

strahlenden Augensterne in demselben sich beschrÃ¤nken: so

werden sie mit grÃ¶Ã�ter Leichtigkeit daÃ¶ Vergessene auS

einem der vielen Ã¼ber diesen Gegenstand erschienenen

populÃ¤ren oder unpopulÃ¤ren Werke in das GedÃ¤chtniÃ�

sich wieder zurÃ¼ckrufen kÃ¶nnen. Wir empfehlen ihnen

zu diesem Behuse â•fl â•fl doch nein! Wir haben hier

nichts Astronomisches, nur Musikalisches zu empfehlen

oder nicht zu empfehlen, je nachdem eS kommt; Ã¼ber-

lassen ihnen also auch billig, zu den Sternen welcher

GrÃ¶Ã�e sie die Einzelnen jenes Siebengestirns, nach

MaÃ�gabe der SchÃ¤rfe ihrer Augen und deS ihnen zu

Gebote stehenden Apparats, zahlen wollen, bemerken nur

noch, daÃ� auch ein Sternbild am Gelgenhimmel

nennen wir eÂ« Castor und Pollux ober wie fÃ¶nst â•fl

in Ernst und Prume uns aufgehen soll, und wenden

uns dann ohne alle weitere curiose Umschweife, Verglei-

chungen und tiefsinnige Jdeenassociationen zur Bericht-

erstattung Ã¼bÂ« di, fÃ¼nf Concerte, die so unerwartet,

gleich einer daherbrausenden Lawine, in einem Zeit-
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rÃ¤ume von nur ,lf Tagen Ã¼ber uns hereingebrochen

sind, wahrscheinlich alS eine gerechte Strafe der GÃ¶tter

fÃ¼r unsere miÃ�liebige Proph-zeihung â�� eine Strafe,

die mir uns doch fÃ¼r alle unsere Mangel und Gebre-

chen eben so gnÃ¤dig wÃ¼nschen und erflehen!

Beginnen wir ordnungsgemÃ¤Ã� mit ven zwei Eon- ,

certen des Hrn. H. Litolfs, Pianisten aus London !

(am 5. und 15. Nov.), so befinden wir uns da in ,

mehrfacher Verlegenheit, und bedauern aufrichtig, mit ;

der lÃ¶blichen PolizeibehÃ¶rde nicht auf vertrautem FuÃ�e !

zu stehen, auch nicht den Much zu der Unbescheidenheit

zu haben, einen groÃ�en KÃ¼nstler â�� und dafÃ¼r halt sich !

doch jeder Concertgeber! â•fl nach seinem wahren und !

wirklichen Namen zu fragen, da wir fÃ¼rchten, er weide

das als eine Beleidigung aufnehmen und uns groÃ�er

Ignoranz in der Musikgeschichte zeihen, der jeder Con-

certgeber unstreitig doch anzugehÃ¶ren meint. Vielleicht

kann hier irgend einer der geneigten Leser aus der Ver-

legenheit helfen und daS RÃ¤thsel lÃ¶sen. Hier ist es:

In den Ã¶ffentlichen AnkÃ¼ndigungen und Programmen !

ward der Virtuos stets so genannt, wie sein Name !

oben schon einigemal gedruckt zu lesen ; auf den Eon- ,

Â«rtbilletS aber stand gedruckt und, so weit sich aus dem ^

echt kÃ¼nstlerisch sehr undeutlich verschlungenen Namens-

zuge entziffern lieÃ�, auch geschrieben: Litoff. Wir

mÃ¶chten gcrn der Nachwelt eine schmierige, archÃ¤ologi-

sche Untersuchung ersparen â•fl die historischen und alter-

thumsforschenden Gesellschaften haben ja jetzt schon

ohnehin mehr mit dergleichen zu thun, als zu verant-

worten ist â•fl und bitten daher JedermÃ¤nniglich um

geneigte AufklÃ¤rung Ã¼ber diesen Punct, indem wir uns

zu allen Ã¤hnlichen Gegendiensten, so weit mÃ¶glich, gern

bereit erklÃ¤ren.

DaÂ« ist die eine Verlegenheit, aber bei weitem nicht

die grÃ¶Ã�te. DaÃ� ein Concertgeber wie eine Amphibie

erscheint, die auf dem trockenen Voden deÂ« prakti-

schen Virtuosenthums wie in den W asser fluchen der

eigenen Kompositionen sich gleich behaglich herumtum-

melt, ist eine allbekannte Erfahrung; daÃ� aber ein Con-

certgeber wie ein ChamÃ¤leon erscheint, das begiebt sich

noch nicht alle Tage, und das schroffste der GegensÃ¤tze,

nie Geist und TrivialitÃ¤t, Schwung und ErbÃ¤rmlichkeit,

fast gleichmÃ¤Ã�ig vertheilt, in einem und demselben In-

dividuum innig verschwistert sich zeigen, das ist eine

Erscheinung, im KÃ¼nstlerleben sehr selten â•fl eine Er-

scheinung, wie wir nur seit einiger Zeit bei neueren

Dichtern bedauerlicherweise wahrnehmen. WollcÂ» wir

bei so gestalten Sachen gegen Hrn. L. gerecht sein, sÂ«

bleibt uns wahrhaftig nichts Ã¼brig, als die frÃ¼her ge-

triebenen anatomischen Studien zu HÃ¼lfe zu rufen, und

den KÃ¶rper in seine einzelnen Theile zerlegt, nach Brust-,

Bauch - und KopshÃ¶hle zu betrachten, nÃ¤mlich den KÃ¼nst-

ler Claviervirtuosen, Claviercomponisten

und Orchcstercomponisten.

Will Hr. L. zunÃ¤chst als Virtuos auf seinem In-

strumente gelten, so fehlt ihm sehr viel, um den Anfor-

derungen der Gegenwart zu entsprechen. Denn eine

groÃ�e Fingerfertigkeit und ein wahreÂ« Holzhacken auf

dem Piano kann nur noch dem groÃ�en Haufen im-

poniren â•fl wir bitten um Entschuldigung! Die zahl-

reich anwesende KuutÂ« vÂ«lÂ«e applaudirle sich fast die

HÃ¤nde wund, vielleicht um des Spielers LÃ¤rmen noch

zu Ã¼berbieten, gerade wenn er am horribelsten das Piano

geschlagrn hatte, wie man dem nichtssagendsten, mit

sÃ¼ffisanter Keckheit zu Markte gebrachtem GewÃ¤sche in

vielen Salons den grÃ¶Ã�ten Beifall spendet. â�� Ton

dem Instrumente zu entlocken, vermag der Spieler

durchaus nicht, ist auch wohl nie seine Absicht gewe-

sen; sein Anschlag ist hart und hÃ¶lzern, selbst ohne

ElasticiiÃ¤t, das Ansehen seiner SpielweisÂ« geradehin

unangenehm. Fertigkeit ist, wie schon gesagt, in bedeu-

tendem Grade vorhanden und sein Spiel erhÃ¤lt dadurch

etwas Brillantes, Blendendes ; aber Sauberkeit, Sicher-

heit, Correclheit fehlen gÃ¤nzlich â•fl falsch gegriffene

TÃ¶ne, wenn auch nur bei kÃ¼hnen SprÃ¼ngeÂ», unsaubere

und ungleiche Passagen sind nicht selten, werden aber

dem Laien durch ven fortwÃ¤hrenden Gebrauch des DÃ¤m-

pfers verdeckt, der dem Spieler vom wesentlichsten Nu-

tzen ist, da ohne denselben alle die gerÃ¼gten Fehler ganz

offen daliegen wÃ¼rden. Sein Vortrag ist Durch und

durch Manier, die sich selbst im Kopfe und Ellenbogen

Ã¤uÃ�ert â�� eine Periode nur vollkommen im Tacte zu

spielen, scheint ihm nicht mÃ¶glich â•fl das nennen die

Leute Ã¼berlchwÃ¤nglich, genial! An ein weises Verthei-

len von Licht und Schatten zu Erreichung wahrhast

kÃ¼nstlerischer Effecte ist gar nicht zu denken; er sucht

Effecte, d. h. Knallessecte, wie sie das Instrument gar

nicht bietet, er ist cxcentrisch durch und durch, von kÃ¼nst-

lerischer Ruhe und Beherrschung seiner Selbst, wie deÂ«

Instruments, keine Spur. Das schÃ¶ne â•žConcertstÃ¼ck"

von C. M. von Weber verunstaltete er durch seinen

Vortrag bis zur Unkenntlichkeit, und muÃ�ten wir schon

Liszl's subjective Behandlung dieses TonstÃ¼cks tadeln,

so bleibt uns hier nichts Ã¼brig, als ein unumwundenes

Verdammungsurtheil Ã¼ber solche Verhunzung geistvoller

Compositionen trefflicher Meister auszusprechen, und

einem Virtuosen, der zu niedrig steht, die hohen SchÃ¶n-

heiten anderer Componisten in sich aufzunehmen, ein

strenges. Uunum ciÂ« tÂ»l>ulÂ»! zuzurufen. Mag er doch

seine eignen form-, geist- und sinnlosen â•žPhantasien"

zu Markte bringen â•fl eS wird da wenigstens Material

und AusfÃ¼hrung In Einklang stehen. Das ist es, was

mir denn auch bei Hrn. L.'s vorgefÃ¼hrten PianosoloÂ«

stÃ¼cken: Lucia Â»Fantaisie, Lucrezia - Souvenir und Ro-
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bert-Fantaisic, anzuerkennen haben, die als Composi-

tionen an sich betrachtet ganz merthlos, ein gedanken-

los zusammengewÃ¼rfeltes Chaos sind. Die bekannte

Tarantella von DÃ¶hlcr spielte er am besten, obwohl

wir sie vom Komponisten lieber hÃ¶ren, und in einem

sehr hÃ¼bsch gemachten und interessant durchgefÃ¼hrten

â•žDuo fÃ¼r Piano und Violine Ã¼ber Motive aus Rienzi"

von unserm wackern Concerrmeister Schubert, gab

er sich wenigstens alle ersinnliche MÃ¼he, dem auf der

Violine mitwirkenden Componisten das Taclhalten nicht

allzuschwer zu machen, wenn er auch fast alle, nament-

lich die tieferliegenden Gesangstellen der Violine gÃ¤nz-

lich Ã¼bertÃ¤ubte. â•fl

lfforMkung folqr.!

Das Morgenconcert

von Robert und Clara Schumann,

d. Â«. Dec. im Gewandhause,

war zwar keineswegs der groÃ�artigsten und imponirend-

sten, aber gewiÃ� der interessantesten und kÃ¼nstlerisch be-

deutsamsten Erscheinungen eine in unserer diesjÃ¤hrigen

Concertzeit. Bios BravourmÃ¤Ã�iges, blendender Virtuo-

senprunk blieb ausgeschlossen, oder erschien nur unterge-

ordnet, dienstbar dem hÃ¶heren, geistigen Element. Desto

reicherer GenuÃ� war fÃ¼r Geist und GemÃ¼th geboten.

Ein Quartett, R. Schumann's fÃ¼r Pianoforte, Vio-

line, Viola, Violoncell, eine Beethoven'sche Sonate

(C-Dur, Op. S3), zwei Lieder ohne Worte von Men-

delssohn, eine Polonaise von Chopin, und eine

Anzahl Lieder von Rod. und Clara S. voll stiller,

reizender SchÃ¶nheit und GemÃ¼th, und vortrefflich gesun-

gen, das waren die GegenstÃ¤nde eines so reinen Ge-

nusses, daÃ� Ich die Erinnerung daran nicht durch eine

nÃ¼chterne Anatomie mir verleiten will. ^

FeldzÃ¼ge und Streifereien im Gebiete der

Tonkunst.

kSortsexung.)

Wer ruhig ist in sich selbst, wie kann der Unruh'

auÃ�er sich erregen wollen? Und wer unruhig ist in sich

selbst, wie kann der um sich her Ruhe verbreiten?

Der Weise hÃ¤lt so fest am guten Zwecke, daÃ� er

darÃ¼ber der Mittel nie vergessen kann; der Thor und

der SÃ¼nder so sehr am Mittel, daÃ� er darÃ¼ber des

Zweckes vÃ¶llig vergiÃ�t.

Du kannst unendlich viel, wenn du schweigen kannst,

wo reden nichts fruchtet.

Spricht Einer nacheinander von zehn Personen nur

UebelS, so ist er sicherlich ein Heuchler, oder ein bÃ¶ser

Mensch, oder beides zugleich.

Die Kunst hat keinen Feind als den Unwissenden.

So wenig ein ganz kupferner Duralen CourS hat,

so wenig etwas ganz Falschcs.

Kein GewÃ¤chs hebt sich so schnell empor, verbreitet

sich so weit, keine BlÃ¼the ist so fruchtlos und so bald

verdorrt, wie Ostentation und Charlatanerie.

Der MittelmÃ¤Ã�ige verachtet daÂ« Kleine, liebt und

bewundert das MittelmÃ¤Ã�ige, beneidet das GroÃ�e, und

hat kein GefÃ¼hl fÃ¼r das Erhabene.

Der Kleine hat nur Lust am Kleinen und nur Be-

wunderung fÃ¼r das MittelmÃ¤Ã�ige, aber keinen Sinn

fÃ¼r's GroÃ�e.

Der GroÃ�e verachtet nichts, als was klein ist und

groÃ� sein will â�� liebt seines Gleichen und bewundert

das Erhabene.

GewÃ¶hne dich nicht zur SÃ¤ngerin, daÃ� sie dich nicht

mit einem Triller in die Flucht schlage, und dich zum

schimpflichen Gefangenen mache fÃ¼r und fÃ¼r. HÃ¶re lie-

ber eine Nachtigall, eine Lerche, oder so etwas, und dein

GemÃ¼th wird gesund zu derselben Stund.

Unbeka nnt.

Und eifrig lo''en sie das simpelste Talent,

Wenn es nur an der Slang' bedÃ¤chtig rennt:

Doch strahlen in der Nacht die Blitze des Genie,

Dann schreien sie. Weisser.

(SchluÃ� folg,.)

Kleine Zeitung.

â•fl Die Matadore der kÃ¼rzlich wieder erÃ¶ffneten ItalicÂ»

nischen Oper zu Petersburg sind auÃ�er der Wiarder: Rudini,

Tamburin!, Rovere (Lablache's Nachfolger) und ein spanischer

Tenor, Unanue, Ã¼ber den dortige Zeitungen mit Emphase spre-

chen. In untergeordneten Rollen debutirten Tamburini'S

Cohn und eine Verwandte der Biordot, Antonia Molina. â•fl

â•fl Die glanzvolle Einweihung des neuen Berliner

Opernhauses ging glÃ¼cklich zu allseitiger Zufriedenheit von

statten. Ein vor der ErÃ¶ffnung durch eine gesprungene Gas-

rohre entzÃ¼ndeter Balken hatte hoffentlich hÃ¶chstens nur eine

warnend rÃ¼ckwÃ¤rtszeigende, keine weissagende Bedeutung.

Meyerbeer, dem Eomvonisten der Festoper â•žEin Feldlager

in Schlesien", wurde von drei MusikchÃ¶ren eine Serenade geÂ»

bracht. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S2 Rummern Â» Thlr. !Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch,, Musik- und Kunsthandlungen an. -

Druck von Ar. Klick mann.
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Man kann Ã¼ber nichts urtheilen, wovon der Verstand kein Ideal hat,

Und das entwirft der Verstand mit der Wahl aus Vielem,

W. HeinsÂ«.

Oratorium und Oper.

Â«ortsetzung.!

Das Oratorium entwickelte sich, wie die Oper, aus

den Schauspielen religiÃ¶sen Inhalts, die man Mysterien

nannte. Schon daraus, daÃ� die ersten AnfÃ¤nge beider

Gattungen in einander fallen und unmÃ¶glich scharf ge-

sondert werden kÃ¶nnen, ergiebt sich, wiÂ« grundlos die

Behauptung einer Verschiedenartigkeit ihres Styls Ist.

Das Wort â•žOratorium" verÃ¤nderte seine ursprÃ¼ngliche

Bedeutung â��Betsaal" so ganz und gar, daÃ� von einer

AnknÃ¼pfung an dieselbe nicht die Rede sein kann. SpÃ¤-

ter, als man versuchte, die antike TragÃ¶die wieder her-

zustellen und die Oper dem Namen nach entstand, die

sich gleich anfangs ganz ihrem Wesen gemÃ¤Ã�, durch das

Vorwiegen des Sologesanges charakterisierte, scheint sich

auch nach und nach der Unterschied zwischen Oper und

Oratorium schÃ¤rfer ausgeprÃ¤gt zu haben. DaS Orato-

rium nahm seine Stoffe aus der Bibel, die Oper aus

der antiken Welt. Andern Stoff gab eS damals nicht.

DaÃ� man den eigentlichen Inhalt aller dramatischen

Dichtung, das Menschenleben, noch nicht kannte,

daÃ� man von dem wahren Beruf des Drama's, die

menschliche Wahrheit und Freiheit wie sie

sich in den Schicksalen der VÃ¶lker und Indi-

viduen offenbart, auf kÃ¼nstlerische Weise

zur Anschauung zu bringen, noch gar keine Ah-

nung hatte; und am allerwenigsten die Musik â•fl eine

Kunst, die bis auf den heutigen Tag verkant

und von niedrigen Seelen als ein Asyl ge-

meiner Sinnenlust betrachtet wird â•fl an sol-

cher Darstellung Theil nehmen konnte: das lag daran,

daÃ� das BewuÃ�tsein der Menschheit in VÃ¶l-

kern und Individuen noch nicht erwacht

war. DaÂ« einzige Land, daS sich zu diesem BewuÃ�t-

sein emporschwang, England, daS deshalb auch seinen

Shakespeare erzeugen konnte, hatte keine Musik. ES ist

aber ein Factum der tiefsten, historischen Bedeutung

und inneren Nothwendigkeit, daÃ� gerade England mit

solcher Vorliebe deutsche Musik pflegte und ihr einen

gedeihlicheren Boden anwies, als der heimathliche eS

sein konnte. England ahnte den wahren Geist deut-

scher Musik, der einzigen Kunst, in die da<

deutsche Volk, bevor noch seine groÃ�en Dich-

ter auftraten, sein tief-innerliches BewuÃ�t-

sein der Freiheit niederlegt hat.

Das Oratorium, welches immer einen dramatischeÂ»

Inhalt hatte, mochte dieser auch noch so unvollkommen

dargestellt sein, unterschied sich von seinem ersten Ent-

stehen an von der Kirchenmusik, die auf rein lyrische

Weise das religiÃ¶se GefÃ¼hl aussprach. Ein Oratorium

im Kirchenstyle zu componiren, selbst wenn wir dieses

Wort in seiner wahren Bedeutung als die Weise, in

welcher sich der religiÃ¶se Sinn einer Composition dar-

legt, auffassen, wÃ¤re also durchaus kunstwidrig. Von

einer Mischung des kirchlichen und dramatischen Styls

kann eben so wenig die Rede sein; denn wo bleibt da

die Einheit eineS Werkes, wenn eS nicht in einem und

demselben Style von Anfang bis zu Ende beschrieben

ist? â•fl Bewegt sich aber ein Drama auch ganz und

gar auf kirchlichem Boden, so bleibt sein Styl doch

stets dramatisch. Oder verlangen wir bei einer religiÃ¶,

sen Ceremonie auf der BÃ¼hne nicht von der Musik

eine eben so charaktervolle Schilderung, wie im Orato-

rium? â•fl Dramatisch ist diese Musik hier, wie dort,

weil sie in Beziehung steht mit dem ganzen Inhalte
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des Drama'S, und deshalb wird sich auch solche Scene

anders gestalten, als wenn dieselbe Ceremonie in der

Kirche stattfindet.

DaÃ� GeschwÃ¤tz von den verschiedenen Stylen ist

durchaus unhaltbar und artet zuletzt ins Kleinliche aus.

So spricht man von den zehn verschiedenen Stylen

Palestrina's. Palestrina wÃ¼rde ein sehr schlechter Com-

ponist sein, wenn nicht seine Werke vielmehr alle in

einem Style geschrieben wÃ¤ren, d. h. alle seinen

Charakter, die ihm eigenthÃ¼mliche Weltanschauung aus-

sprÃ¤chen. Will man aber auS jeder neuen Stimmung

des Componisten einen neuen Styl Herleilen, so kann

man ihm gerade so viel Style nachweisen, als er Werke

geschrieben. Nur von einem durchaus charakterlosen

Tonsetzer lÃ¤Ã�t sich behaupten, daÃ� er entweder in gar

keinem oder in allen mÃ¶glichen Stylen schreibe; wie mir

neulich Jemand im Scherz von einem jetzigen deutschen

Componisten rÃ¼hmte, er componire in so viel verschie-

denen Stylen, als er RÃ¶cke anhabe. Angekhan mit

einem geistlichen Rock, genau nach dem Muster des

berÃ¼hmten heiligen in Trier gefertigt, flÃ¶sse in seine Fe-

der der uralt-italienische Kirchenstyl. Aber kaum zu

glauben, wenn er an dessen Stelle einen blauen Frack

mit blanken KnÃ¶pfen anzÃ¶ge, so schrieb er italienische

Opern, so modern und frivol, daÃ� schon wÃ¤hrend der

OuvertÃ¼re alle unschuldigen Gesichter schamroch wÃ¼r-

den. â•fl

Jeder Componist, dem es wirklich darum

zu lhun ist, sich selbst, sein eigeneÂ« Inneres

auszusprechen, hat seinen Styl; und jedes

Werk, das sich derJdee, die ihm zu Grunde

liegt, gemÃ¤Ã� gestaltet, hat seinenStyl, und

das ist der Styl der Wahrheit. Kleinliche Un-

terschiede herausklauben und die Composilionen darnach

classisiciren wollen, ist nutzlos und pedantisch.*) Von

") Will man dennoch verschiedene Style in der Musik

sondern, so kÃ¶nnen es nur dieselben scin, die sich in allen

KÃ¼nsten finden, der epische, lyrische und dramatische

Styl, Wenn wir von epischer Musik sprechen, so fassm wir

das Worr in anderer Bedeutung, Â«IS oben in der Einteilung.

Die epische Kunst stellt daÂ« Objectwe dar. Unter dem Ob-

jektiven verstehen wir einmal! Ã¤uÃ�ere GegenstÃ¤ndlich,

keil â•fl in diesem Sinne hatten wir eÂ« anfangs genemmen

â•fl ferner: das in sich Gehaltvolle, Feste. Zlllge-

meine im Gegensatz zum Subjektiven, Individuellen. So

sprechen wir von der Baukunst als einer epischen, da ihr In-

halt ein allgemeiner ist. Sie hat noch nicht die Mittel, Jn>

dividuelleÂ« darzustellen. Deshalb spiegelt sich in Bauten der

Geist eines Volkes am ursprÃ¼nglichsten So hat auch die

Musik Werke, in denen sich nicht die Empfindung des EinzelÂ»

neu, sondern einer Gesammtheit ausspricht: der Ehoral und

das Volkslied, Dies sind die einzigen epischen Elemente

in unserer Kunst, DaÃ� aber solche Unterschiede geistig zu fas-

sen sind und sich niemals an der blcÃ�en Uebereinstimmung Ã¤u-

Ã�erer Merkmale erkennen lassen, versteht sich von selbst.

nem besonderen Style im Oratorium und in der Oper,

in Werken, die aus ein i nd derselben Grundanschauung

hervorgegangen sind, kann am wenigsten die Rede sein.

esetzt, ein Componist kÃ¤me auf den Gedanken, densel-

ben Stoff einmal als Oper, das andremal als Orato-

rium zu behandeln, was doch mÃ¶glich wÃ¤re: ist da eine

wesentliche, durchgreifende Verschiedenheit denkbars â•fl

Uebereinstimmen wÃ¼rden die Werke gewiÃ� nicht. Die

GedrÃ¤ngtheit der Oper wÃ¼rde der rein geistigen An-

schauung zum VerstÃ¤ndnis) nicht genÃ¼gen; die breite

AusfÃ¼hrung des Oratoriums wÃ¼rde wiederum auf der

BÃ¼hne ermÃ¼den. Schon die Behandlung des TexteÂ«

mÃ¼Ã�te eine andere werden, der Chor grÃ¶Ã�ere Bedeutung

erhalten ?c. Doch Alles das hat auf den Styl deS

Werkes keinen, oder einen hÃ¶chst unbedeutenden EinfluÃ�.

Nur insofern, als einer breiter ausgefÃ¼hrten Musik,

wenn sie sich innerlich rechtfertigen lÃ¤Ã�t, eine groÃ�arti-

gere Anschauung zu Grunde liegt, kann man sagen,

daÃ� im Oratorium ein groÃ�artigerer Styl herrsche als

in der Oper. An einen so feinen Unterschied hat man

freilich bei der Scheidung der Style nicht gedacht; und

er ist auch wirklich zu sein, um bei Werken, die Ã¼bri-

gens in ihrem ganzen Wesen genau Ã¼bereinstimmen,

eine Sonderung nÃ¶thig zu machen.

Und in der Wirklichkeit, in den vorhandenen Tom

werken, wo zeigt sich da denn der Unterschied zwischen

Oper- und Oratorienstvl, wie man ihn fordert? â•fl

Nirgend. <?r ist ein leeres Hirngespinnst der Theoreti-

ker. HÃ¤ndel liefert den besten Beweis. In feinen

Opern und Oratorien findet sich durchaus dieselbe Com-

posilionsweise. Wie sehr er das selbst fÃ¼hlte, geht dar-

aus hervor, daÃ� er, wie bekannt, einige Satze aus sei-

nen Opern den Oratorien einverleibte.

Â«Fortsetzung folgt.!

Compofltionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

Ernst und Scherz, Originalcoinposttionm fÃ¼r

groÃ�e und kleine Liedertafeln. Nr. 4. â�� Schleu,

singen, Conr. Glaser. â•fl Partitur 4 Thlr. â•fl

Es ist schon bei der Anzeige der frÃ¼heren Hefte

dieses offenbar von sichrer Hand mit Tact und Erfah-

rung geleiteten Sammelwerks, daS reqe Vorwartsffre-

In Ã¤hnlicher Weise kÃ¶nnte man in einer Manschen Ab-

handlung Ã¼ber MÃ¼nk von einer Epoche des symbolischen,

plastisch-idealen und romantischen StylÂ« spreche,?.

Doch mit all diesen Sintbeilrmgen ist wenig genÃ¼tzt. Em

lebendigeÂ«, gemÃ¼thvolles Erfassen und GenieÃ�en der TonwerÂ«

ist mehr merth, als solch spitzfindigeÂ« ElaWcinn.
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Ken gerÃ¼hmt worden; wir kÃ¶nnen es auch vom gegen-

wÃ¤rtigen. Die ziemlich rasche Folge der Hefte scheint

auch auf einen belohnenden Anklang, den die Samm-

lung findet, hinzudeuten. Dieses 4te Heft enthÃ¤lt zroei

GesÃ¤nge von A. ZÃ¶llner, voll frischen Humors, na-

mentlich die â•žReveille", zwei von E. Kreutzer: das

erste, â•žder VÃ¤ter Gruft" (von Uhland), ist wenig eigen-

thÃ¼mlich, das Gedicht zu oberflÃ¤chlich erfaÃ�t, das andre

ist eine Serenade, LiederkrÃ¤nzen ganz auf den Leib ge-

macht; Schlummerlieder, StÃ¤ndchen â•fl eine wohlbe-

stellte Quartetthaushallung kann dergleichen nie zu viel

haben. Auch der â•žWillkommen" von Neit Hardt

kommt einem wahren LiedertafelbedÃ¼rfniÃ� entgegen.

â•žTrockne Blumen" von I. Otto ist ernster Art. Die

weichlichen Wiederholungen in den letzten 5 Tacten

scheinen mir nicht recht dem Ganzen angemessen. Ein

â•žLied der Landsknechte" von StÃ¼nz ist ein biderbes

Marschlied. D z.

F. Derkum, Drei Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen,

dem KÃ¶lner MÃ¼nnergesangvereine gewidmet. â•fl

KÃ¶ln, bei Eck.

Diese drei Lieder (Wanderlied von MÃ¼ller, Vene-

tlanerlrias von A. GrÃ¼n, Postillonslied von O.Wolf),

sind die ersten SchÃ¶pfungen eines jungen KÃ¼nstlers fÃ¼r

einen grÃ¶Ã�eren Kreis berechnet, welcher sich frÃ¼her nur

durch GelegenKeitswerke. Â»um KÃ¶lner Carneval ic., wie

durch sein Spiel als Mitglied des KÃ¶lner QuartettÂ«

bekannt machte. GegenwÃ¤rtige Gabe fÃ¼hrt ihn auf eine

ehrenvolle A:eise in allen Liedertafelrunden ein, da die

drei GesÃ¤nge klar gedacht und kunstgerecht niedergeschrie-

ben sind, einen feinen Sinn fÃ¼r Rhythmus und fÃ¼r

Melodie verrathen. Contrapunctische Tiefe hat der Ver-

fasser nicht entwickeln wollen, um dem leichten Flusse

nicht zu schaden, um der AusfÃ¼hrung keine grÃ¶Ã�ern

Schwierigkeiten zu bieten, und dennoch werden die ziem-

lich breit ausgesponnenen Lieder nie wÃ¤sserig und faden-

scheinig. Einige kleine Schreibfehler schemen mehr Feh-

ler der Correciur zu sein, so die Quintensortschreitung

in den beiden BaÃ�stimmen (Seite L Syst. 2 Tact 3),

ebenso die Octavenfortschreitung im 2ten Tenor und 2ten

BaÃ� (Seikell) undtt in resp. letztem und erstemTacte),

eine Forcschreikung, die leicht zu vermeiden wÃ¤re, indem

das b im Tenor liegen bleibt und spÃ¤ter zu eÂ» auf-

steigt, wo hingegen der BaÃ� von g auf l, geht. Au-

Ã�erdem begegnen wir in der Venelianertrias (Seite 22

im letzten Systeme) derselben harmonischen und melodi-

schen Combination, welche Weber in der Jntroduction

seiner Euryanthe Ã¶fter angeschlagen, in derselben Stimm-

fÃ¼hrung, sind aber weit entfernt, dieses fÃ¼r ein bewuÃ�teÂ«

Plagiat zu halten, sondem mehr fÃ¼r ein Nachschaffen

eines im Augenblicke unbekannten Musters, das dem

jungen Componisten eher Ehre als Schande machen

kann. Da der junge Tonsetzer nÃ¤chstens mit grÃ¶Ã�eren

Arbeiten hervorzutreten hofft, so rÃ¤chen wir hier ihm

dringend an: in seinem Ringen nach Correctheit nicht

nachzulassen, in welchem Falle wir der musikalische Welt

etwas BÃ¼ndiges und Erfreuliches versprechen dÃ¼rfen.

â•fl Was die Ausstattung des Werkes betrifft, so zeich-

net sich Eck hier vor dem ganzen Rheinlande aus,

nicktÃ¶ weiteres zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassend.

X. Z.

Musikalische Xenien, von C. KlyasmoS.

Die enragirten Jrali-Enthusiasten.

Wenn klÃ¼gelnd sie die deutschen Meister schelteÂ»!

â��DaÃ� ihnen es an Melodie gebricht" â��

Da kann mit Fug das alte Sprichwort gelten:

â•žSie seh n den Wald vor lauter BÃ¤umen nicht."

Das letzte Mittel.

Zu versinken nicht so bald WS groÃ�e Meer â��Berg essenÂ»

beit",

â•fl Was so leicht doch kann geschehen hier in dieser ZeitlichÂ»

keit â•fl

Klammert euch an einen Namen, dessen Ruhm erfÃ¼llt die

Welt; â•fl

Solch ManÃ¶ver noch am ersten Sinn, Ã¼ber Wasser hÃ¤lt.

Schreibt zum Beispiel eines groÃ�en Genius Biographie,

So ist euer Nam' assecuriret, kann verhallen nie â•fl

Sorget dann, daÃ� ihr im â��Anhang" â�� wie's nur mag zu

wenden sein â•fl

Noch zuletzt als Contrebande schlau euch selber schmugÂ»

gelt ein.

Das gebildete Publikum.

DaÃ� ihr all' der Virtuosen Charlatanerie'n fÃ¼r Kunst

Nehmet, und fÃ¼r echte Weihe, was doch nichts als blauer

Dunst â•fl

DaÃ� euch nÃ¼chterne Mechanik, leeres, geistlos Spiel der

Finger

Mehr gilt als die kÃ¼nstlerische That selbstschipferiÂ»

scher Ringer â•fl

Doch vor allem eure blinde, rasende Vergitterung

Alles Fremden, jene blÃ¶de, schnÃ¶de Selbsterniedrigung,

Die daÂ« Eigene und Heimische kaum wÃ¼rdigt der Beach-

tung -

Sind's nicht alles sichre Zeichen groÃ�er, geistiger UmnachÂ»

tung?! â•fl

Â«Vottsegun, folgt.!
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FeldzÃ¼ge Â»ud Streifereien im Gebiete der

Tonkunst.

Wer sich selbst fÃ¼r weise hÃ¤lt, den halten Gott und

Menschen fÃ¼r einen Thoren.

Wer dir schmeichelt, verachtet dich.

Ein meiser Feind ist besser als ein nÃ¤rrischer

Freund.

Niemand weiÃ�, wie viel er nicht weiÃ�.

Wo Kunst zur Schau gestellt wird, da scheint die

Wahrheit fern zu sein.

Bist du nicht schon weise, so wird es dir wenig

nÃ¼tzen, einen Weisen zu hÃ¶ren.

Es ist ein Ruhm fÃ¼r gewisse Leute, gut zu schrei-

ben; und fÃ¼r einige andre nicht zu schreiben.

Alles, was das Ansehen hat, mit MÃ¼he ausgearÂ«

bellet, und mit Absicht gewÃ¤hlt zu sein, um Wohlge-

fallen oder Bewunderung zu erwecken, nÃ¤hert sich der

Pedanterei.

Nichts erniedrigt die Eigenliebe so sehr, als wenn

man sich sehr MÃ¼he gab zu gefallen, und miÃ�fiel.

Entweder mehr Kraft, oder weniger AnmaÃ�ung.

Allen und Niemand gefallen, ist gleich schlimm.

Wer zu viel thut, thut zu wenig.

Sollen unsere Verdienste fÃ¼r uns reden, fo mÃ¼ssen

Mir selbst davon schweigen.

Unsere Ehre steigt, wie unser Hochmuth sinkt. Wo

die Prahlerei aufhÃ¶rt, da fÃ¤ngt die wahre WÃ¼rde an.

Wer NatÃ¼rlichkeit nicht liebt, der ist nicht na-

tÃ¼rlich. Unbekannt.

Berauschender augenblicklicher Beifall von DebÃ¼tan-

ten gleicht oft dem Schwert Ã¼ber dem Haupte des

Damokles.

Die meisten der neuern Opern sind von keiner Ã¤ch-

ten Race. Man sollte sie Mestizen-Opern nennen.

Sie sind Kinder der gemischtesten Geistes-Ehe, denn

in ihnen vereinigen sich deutsches Portament und Con-

trapunct. Tiefe und Schwung-, italienische Bravour

und Recitativ, franzÃ¶sische VolubilitÃ¤t und Conver-

sation.

Tadel ist wie Salpeter; beide hÃ¼ten vor FaulniÃ�.

Mit der Kunst ist'S wie mit dem Opium; es ist

weit leichter, damit zu quacksalbern, alS es zweckmÃ¤Ã�ig

anzuwenden.

Das Genie macht sich von pedantischen Vorurthei-

len des Herkommens und des Handwerks loS. Da<

erfinderische Talent weiÃ� sich zu helfen, wo die gewÃ¶hn-

lichen Mittel nur in geringem MaÃ�e oder gar nicht

vorhanden sind.

Das deutsche Volk fand von jeher Geschmack am

GeheimniÃ�vollen und Schrecklichen, an der Idee voÂ»

geheimen Gerichten, Tribunalen, VerschwÃ¶rungen, Mum-

mereien ic. Deshalb findet es auch so groÃ�en Geschmack

am erschrecklichen, geheimniÃ�vollen, unklaren und mysti-

schen Helldunkel in der Musik.

Eine gesunde Urtheilskraft muÃ� falschen, tÃ¤uschen-

den Ansichten, durch welche sich gewÃ¶hnliche Denker irre-

fÃ¼hren lassen, ganz unzugÃ¤nglich sein; wie eS ErdarteÂ«

giebt, die kein schÃ¤dliches Unkraut aufkommen lassen.

Carl Gollmick.

cSchlu? folgt..

Kleine Zeitung.

â•fl Im GebÃ¤ude der Berliner Singakademie fand zum

Besten deÂ« KÃ¼nstlerunterstÃ¼tzungsfondÂ« eine Ausstellung von

TransparentgemÃ¤lden nach EopieeÂ» von A. DÃ¼rer unter GeÂ»

sangbegleitung statt, wobei Eompositionen von Paleftrina,

Fivrvni, vern, Hammeriqmtdt, O. Lasso, Caldora vom Dom-

chore ausgefÃ¼hrt wurden. â•fl

â•fl Der Liederkranz zu Frankfurt a.M. veranstaltete

am lS. Decbr. eine musikalische Soir6e zum Besten der Be-

wohner FelsbergÂ«, deÂ« von einem Bergsturz bedrohten DorfÂ«

in der Schweiz. â•fl Spontini ist vom Pabste zum Grafen

von St. Andrea ernannt worden. â•fl AloyS Schmitt

hat eine neue Oper vollendet. Wann sie zur AuffÃ¼hrung

kommt, steht dahin. â•fl

â•fl In PariÂ« ist die Errichtung eines neuen (dritten)

Operntheaters im Werke, das vorzugsweise der franzosischen

Musik gewidmet sein soll. â•fl

â•fl Die feierliche Beerdigung der Asche Weber'S fand

am IS. Der in Dresden statt. Wir berichten noch ausfÃ¼hrÂ«

licher. â•fl

Bemerkung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abon-

nement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort-

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. R Friese.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern L Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. Â»

Druck von ?r. Rtick INÂ« NN.
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Oratorium und O,Â« >rZorts.> - Â»Â»Â« DriSden <AÂ«ts.> - JelojÃ¼ge und Strcisereien Â«SchluÃ�!. - Musikalische lenien. <Vnts>

Die schipferiscde Kunst umschlieÃ�t mit stillen Siegen

Des Geistes unermeÃ�liches Reich.

Schiller.

Oratorium und Oper.

(Fortsetzung.!

Ist es aber nicht der religiÃ¶se Inhalt, der das Ora-

torium charakrerisirt? GehÃ¶rt es nicht mit zu seinem

Wesen, daÃ� es, obwohl ein Drama, zugleich mit der

Kirche in inniger Beziehung steht? â•fl Wir gestehen

zu, daÃ� Gewohnheit und die vorhandenen Werke die

Begriffe: Oratorium und religiÃ¶ser Text, der gewÃ¶hn-

lich der Bibel entnommen oder nach derselben bearbei-

tet ist, so mit einander verknÃ¼pft haben, daÃ� eS uns

schwer wird, sie zu trennen. Die wenigen Ausnahmen,

z. B. das Alexanderfest, die Jahreszeiten, entbehren so

sehr alles dramatischen Inhalts, daÃ� sie mehr als groÃ�e

Cantaten zu betrachten sind und als solche keine ent-

scheidende Stimme abgeben kÃ¶nnen.

Die Kirche hat die Musik groÃ� gezogen. In ihren

stillen Hallen fand unsere Kunst lange Zeit hindurch

den rechten Ort ihrer Wirksamkeit. Hier konnte sie

erstarken im GefÃ¼hl ihrer wahren WÃ¼rde, unbefleckt

von den Regungen gemeiner Sinnlichkeit. So lange

das Hauptinteresse der Menschheit ein religiÃ¶ses war,

muÃ�te auch die Kunst ihre herrlichsten FrÃ¼chte Gott

zum Opfer darbringen. Im !3len Jahrhundert ging

die gesammte Weltanschauung einer wesentlichen, durch-

greifenden Umgestaltung entgegen. Die Kunst giebt da-

von am besten JeugniÃ�. Havdn's heiteres Naturleben

und Mozart'S liebenswÃ¼rdige naive Sinnlichkeit gaben

der Musik einen neuen Inhalt, der von dem religiÃ¶sen

durchaus verschieden ist. Wenn Havon seinem Gotte

ein Loblied singt, so ist eS nicht mehr der erhabene, ge-

waltige Gott der Kirche, sondern es ist der freundliche

Geist der Natur, den er anbetet. Scheinbar befinden

wir uns zwar noch auf religiÃ¶sem Boden, aber dem

tiefer schauenden Blicke kann eS nicht entgehen, daÃ� mir

ihm in Wirklichkeit bereits entrÃ¼ckt sind. Die Mensch,

heit wird sich stets in irgend einer Form fÃ¼r daS

HÃ¶chste, GÃ¶llliche interessiren; dieser Inhalt ist ein Thell

ihres Wesens und Ã¼ber allen Wechsel der Zeiten erha-

ben. Die Form aber wechselt. Das ZurÃ¼ckkehren zur

Natur, die Anerkennung des himmlischen Princips im

Menschen war der erste Schritt von der Kirche ab. ES

war das aufdÃ¤mmernde BewuÃ�tsein der Freiheit, dessen

Tag In dem sinkenden Jahrhunderte anbrach, dessen

Sonne in der franzÃ¶sischen Revolution blutig, aber fÃ¼r

alle Zeiten hellleuchtend aufging. Unsere Weltanschau-

ung ist concreter geworden. Von dem abstrakten Gotte

der Kirche ging sie zur Natur und endlich zum Men-

schen selbst Ã¼ber. Freiheit, lebendiges BewuÃ�t-

sein der VÃ¶lker und Individuen, Menschen-

wÃ¼rde: das sind die hohen Begriffe, in denen sich

uns das gÃ¶ttliche Wesen offenbart. Wer erkennt nicht

in Beethoven's gewaltigen SchÃ¶pfungen den leidenschaft-

lichen Kampf einer fÃ¼r Freiheit glÃ¼henden Seele gegen

die Barbarei, den Despotismus, den lastenden Alp einer

verknÃ¶cherten Wirklichkeit? In seinen Werken zeigt

sich der Zwiespalt der neuen Zeit, der harte Gegensatz

ihres erhabenen Ideals gegen veraltete Formen, die in

verzweifelter ZÃ¤higkeit das Feld behaupten.

Unser Interesse fÃ¼r die Kirche ist entweder noch die

fromme Gewohnheit der frÃ¼heren Seit, oder es ist HeuÂ»

chelei. Die krÃ¤nkelnde MiÃ�geburt des Pietismus koket-

tirt mit schwÃ¤chlichen GefÃ¼hlen, die sie zur Schau trÃ¤gt,

um sich selbst und Andere zu belÃ¼gen. â•fl Wiederbele-
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bungSversuche, die eine geistige Welt betreffen, kÃ¶nnen

niemals von Erfolg sein. ') â•fl Hier und da (in Trier

z. B.) flackert das Mittelalter noch zum letztenmalÂ« auf,

um dann auf immer zu verlÃ¶schen.

Ans Dresden.

C o n c e r t e.

igortsebung.i

In der Brust - und BauchhÃ¶hle haben wir sonach

wenig Gesundes gefunden; wenden wir uns nun zur

Untersuchung der KopfhÃ¶hle. â•fl Zu dem zweiten Eon-

certe, in welchem Hr. Litolff auffallenderweise drei Solo-

satze aus dem ersten wiederholte (das zeugt nicht von

UeberfÃ¼lle deS Repertoirs!), trat er als Orchester-

komponist auf, und wir freuen uns aufrichtig, hier

Â«in bei weitem minder abfÃ¤lliges Unheil aussprechen zu

dÃ¼rfen. Er producirte sich als solcher mit einer â•žSin-

foois concertsote" fÃ¼r Piano mit Orchester, bei wel-

cher wir nur den Zusatz.- â•žfÃ¼r das Conservatorium in

BrÃ¼ssel componirl" Ã¼berflÃ¼ssig und den Titel etwas

preliÃ¶s fanden. Die Eompofition halt vie Form der

Symphonie in der Ã¤uÃ�ern Anwendung (All. maest.,

Scherzo, Andante, Rondo finale) und in der innern

Gliederung der einzelnen SÃ¤tze mit einer gewissen Ste-

tigkeit fest, die wenigstens documentirt, daÃ� dem Eom-

ponisten der Sinn fÃ¼r die Form und die Behandlung

derselben nicht ein durchaus fremdes Gebiet, daÃ� er

auch tÃ¼chtige Meister mit BewuÃ�tsein studirt habe. Die

Hauptgedanken der einzelnen SÃ¤tze sind interessant, na-

mentlich der des Scherzo und des Finale; das Andante

') Man erkennt an ihnen in der Regel nur zu wohl, daÃ�

der Geist in dieser bestimmten Form sich ausgelebt hat. So

erinnere ich mich vor lÃ¤ngerer Zeit von einem Vereine zur

FÃ¶rderung der Kirchenmusik gelesen zu haben. Er wollte durch

AuffÃ¼hrung frÃ¼herer Werke und durch Aufforderungen, die er

an die bedeutendsten Componistcn erzchen lieÃ�, um sie zu ver-

anlassen, sich der Kirchencomposition zu widmen, die ehema-

lige BlÃ¼thezeit derselben wieder herzustellen suchen Ich hatte

damals gerade viel Ã¼ber die Stellung der Kirchenmusik zu un-

serer Zeit nachgedacht Von dem Augenblicke an wurde mir

klar, daÃ� es keine Kirchenmusik mehr gÃ¤be. Man

glaube nicht, daÃ� ich so theilnahmloS Ã¼ber diese erhabene Seite

der Tonkunst dm Stab breche Es Ã¼berschleicht mich ein weh-

mÃ¼thigei GefÃ¼hl der Erinnerung an all das GroÃ�e, Herrliche,

das nun hinter unÂ« liegt und nie wiederkehrt. Aber dessen-

ungeachtet scheint es mir wahr: In unserer Zeit giebt

es keine Kirchenmusik mrhr. Denken wir deshalb nicht

gering von der Zukunft der Kunst: Sie wird stetÂ« die-

selbe ewige Wahrheit offenbaren, aber nicht im

Lichte derGottheit, sondern als rein menschliche,

auf dem Schauplatze deÂ« VolkslebenÂ«, im GlÃ¤nze

der Â«reibeit. â•fl

leidet an HypersentimentalitÃ¤t, Hysterie der Muse der

Tonkunst â•fl Modekrankheit jetziger Zeit â•fl und der

erste Satz ist dem Componisten zu mÃ¤chtig geworden,

er hat ihn nicht zu bewÃ¤ttigen vermocht, darum herrscht

dort eine Unklarheit und Verworrenheit, die nicht wohl-

thut, besonders in der Clavierpartie, die wir Ã¼berhaupt

in dem ganzen Opus als die schwÃ¤chste Seite bezeich-

nen mÃ¶chten, wenn wir auch gern anerkennen, daÃ� die

herkÃ¶mmlichen Concertpossagen nicht in der allergewÃ¶hn-

lichsten Weise gehalten sind. Die Orchesterpartie ist die

gelungenste und zeugt Â»on genauer KenntniÃ� der Wir-

kung der Instrumente, erinnert, doch nicht unangenehm,

an groÃ�e Vorbilder und documentirt bedeutendes Talent

fÃ¼r dieses Compositionsgenre. Das ganze Werk schmeckt

allerdings stark nach der romantischen Schule, wird bis-

weilen barok und schroff und entbehrt der meisterlichen

Beherrschung des Stoffes und Gedankens; ist aber un-

leugbar voll Geist und Leben und Phantasie, und lÃ¤Ã�t

auf diesem Gebiete, wenn die ErcentricitÃ¤t des KÃ¼nst-

lers sich allmÃ¤lig verliert. Bedeutendes hoffen. Der

Vortrag der Elavierstimme war in der oben angegebe-

nen Weise, und es bedurfte der vollen Aufmerksamkeit

unserer trefflichen Capelle, um bei einem vollkommen

tactlosen Spiele trotz mancher Schwankungen das Ganze

mit mÃ¶glichster PrÃ¤cision zu Ende zu fÃ¼hren. â•fl Gele-

gentlich bemerken wir noch, daÃ� die Capelle die Ouver-

tÃ¼re zu â•žYelva" von Reissiger mit Feuer und PrÃ¤ci-

sion ausfÃ¼hrte, und Hr. Hof-OpernsÃ¤nger Dettmer

den Concerkgeber mit dem Vortrage einiger Gesangs-

piecen unterstÃ¼tzte. â•fl

Wir haben unumwunden den Tadel wie das Lob

Hrn. L.'s ausgesprochen. Und dabei rechtfertigt sich nun

unsere zweite Verlegenheit, nÃ¤mlich die Beantwortung

der Frage: Wie vermag ein Eomponist, dem nach die-

ser grÃ¶Ã�eren Leistung Talent, Geist und KenntniÃ� durch-

aus nicht abzusprechen ist, solche nichtsnutzigen Trivia-

litÃ¤ten, wie die oben berÃ¼hrten Solosachen zu schreiben

und einem Publicum vorzufÃ¼hren â•fl wie vermag er

so durchaus unkÃ¼nstlerisch, so flach und geistlos zu spie-

len? â•fl Das ist uns rÃ¶thielhaft, denn die Annahme,

daÃ� Hr. L. in dem Pianoforke Orchestereffecte, die das-

selbe nun einmal nicht enthÃ¤lt, suche und dadurch Alles

verderbe, reicht so wenig zur ErklÃ¤rung aus, als die

Bemerkung, daÃ� sein Virtuosenstreben ein ganz verfehl-

tes sei, wÃ¤hrend sein Talent fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Orchestercom-

position trotz allcr ihm jetzt noch anklebenden MÃ¤ngel

entschieden ihn auf diese Bahn kÃ¼nstlerischer Entfaltung

hinweise. Vielleicht bringt die Zukunft dieses RÃ¤thselÂ«

LÃ¶sung. Wir haben absichtlich bei diesen Leistungen

lÃ¤nger vÃ¶rweilt, weil der junge KÃ¼nstler in den Gegen-

sÃ¤tzen seiner musikalischen Doppelnatur jedenfalls eine

interessante Erscheinung ist, die auf der einen Seite

> krÃ¤ftige Ermunterung verdient, wÃ¤hrend sie auf der an-
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dem, Â«o sie gerade den meisten Beifall eines damit

wenig echte Kunstbildung verrathenden Publikums sich

gewann, auf das Entschiedenste perhorescirt werden

muÃ�. â��

Ueber Rudolf Willmers dÃ¼rfen mir um so

kÃ¼rzer sein; Sie haben ihn ja dort auch gehÃ¶rt und er

hat sich verdienten Beifall errungen. Wir waren, offen

gestanden, etwas sehr miÃ�trauisch geworden gerade durch

das unbedingte Lob mehrer Zeitschristen, da wir aus ,

einer, allerdings Jahre zurÃ¼ckdatirenden Erinnerung her

viel Anlage zum Fortisten bei ihm vermuthen muÃ�-

ten, und darum kaum etwas mehr als den gewÃ¶hnli-

chen Virtuosen â•fl ein immer sehr untergeordnetes Glied

der musikalischen Republik â•fl erwarteten. Wir sind

freudig enttauscht worden, und es hat uns mahrhaft

wohlgethan, endlich einmal wieder einem Pianoforte-

spieler zu begegnen, der die sehr hoch gesteigerten For-

derungen der Gegenwart an den Virtuosen mit denen

an den KÃ¼nstler zu vereinigen weiÃ�. W.'s Ton ist

ausgezeichnet durch Weichheit und Gesang, hervorgeru-

fen durch elastischen Anschlag-, er verwirklicht das Zie-

hen des Tones aus dem Instrumente, die einzig kÃ¼nst. ^

lerischc Behandlung desselben, wie es seit Moscheles

kein Virtuos gethan; dabei steht ihm die hÃ¶chste Sicher-

heit selbst in den kecksten und gewagtesten Stellen, eine

Correccheit und Sauberkeit des Spiels zu Gebote,

welche nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig laÃ�t, und sein Vortrag

zeugt von Geist und GemÃ¼th â•fl erscheint nur zu Ã¼ber-

wiegend weich und sentimental â�� bekundet klar, daÃ�

die VirtuosenkÃ¼nste ihm nur Mittel zum Zwecke sind,

wie es bei dem wahren KÃ¼nstler nicht anders sein kann

â•fl er ist ein wÃ¼rdiger SchÃ¼ler HÃ¼mmels und Fr.

Schneider's. Das offenbarte sich besonders in seinem

Vortrage der Eis-Moll Sonate von Beethoven, die

mit Geist, allerdings subjektiv aufgefaÃ�t und kÃ¼nstlerisch

tÃ¼chtig durchgefÃ¼hrt ward â•fl nur ein Rallendanto im

Scherzo erschien uns unmotivirt und die Einheit trÃ¼-

bend. Wir sagten, Hr. W. habe die Sonate subjek-

tiv aufgefaÃ�t, nach seiner IndividualitÃ¤t: wir meinen,

sie mÃ¼sse ernster, mÃ¤nnlicher gehalten werden, wahrend

der KÃ¼nstler sie weicher, milder und (bei dieser Ausfas-

sung konsequent) in einzelnen Passagenstellen graziÃ¶ser,

Mie mÃ¶chten sagen tÃ¤ndelnder, wiedergab, als sie uns

ihrer ganzen Haltung nach erschienen, wobei wir indeÃ�

ausdrÃ¼cklich bemerken, daÃ� wir allerdings der Ansicht

sind, Hr. W. kÃ¶nne seiner ganzen inneren, kÃ¼nstleri-

schen Organisation und EigenthÃ¼mlichkeit nach, das

TonstÃ¼ck nicht anders auffassen und reproduciren, als

er es gethan. AuÃ�erdem trug der Concertgeber nur

eigne Compositionen vor, nÃ¤mlich: Fantaisie Ã¼ber die

Melancolie (von Prume), Ksverie su borcl cle Is mer,

die allerliebste Concertetude: !e, KircmcielleÂ«, das erste

seiner nordischen Lieder. IsrsotellÂ» giocoss, Sereosts

eroies fÃ¼r die linke Hand, in welcher Â«r die enorme

Fertigkeit und Sicherheit bewundern lieÃ�, welche er â��

durch einen unglÃ¼cklichen Zufall veranlaÃ�t â�� hierin er-

worben, und eine Phantasie â•žCaprice Ã¼ber Weber s Auf-

forderung zum Tanz", die uns von allen vorgetragenen

Compositionen am wenigsten zugesagt, weil wir meinen,

das luftige, duftige, finnige TonstÃ¼ck Weber's eigne sich

fÃ¼r solche Bearbeitungen wenig oder gar nicht. DaÃ�

Ã¼brigens der Eoncertgeber als Eomponist lange nicht auf

der Stufe steht, welche er als Virtuos unbestritten be-

hauptet, ist uns auch in diesem Eoncerte (am 14. Nov.)

klar geworden, und wenn wir gern ein tÃ¼chtiges Stre-

ben, auch geistreiche Gedanken und interessante Melo-

diken, neben einer sehr angemessenen Benutzung der

Effecte, welche das Pianoforte bietet, anerkennen, so

fehlt den Eompofilionen doch die hÃ¶here Weihe des kÃ¼nst-

lerischen Geistes, sie halten sich auf der Stufe einer

tÃ¼chtigen MittelmÃ¤Ã�igkeit, und wir wÃ¼nschen, daÃ� seine

â•fl wie wir hÃ¶ren â•fl bald zu edirenven Quatuors :c.

uns zu gÃ¼nstigerem Urtheile Veranlassung bieten mÃ¶gen.

â•fl Mab. SchrÃ¶de r - Dev rient, die, nebenbei be-

merkt, jetzt zur Ausdauer ihres zweijÃ¤hrigen ContractS

sich entschlossen haben soll, wÃ¤hrend Mao. Sp atzer-

Gentiluomo eine kleine Fehde mit der Intendanz

begonnen, sang zwei schon sehr oft von ihr gehÃ¶rte

Lieder in ihrer gewohnten, dramatisch-outrirenden Weise,

die wir nun einmal fÃ¼r den Eoncert- und den Liedes-

vortrag Ã¼berhaupt durchaus nicht geeignet erachten kÃ¶n-

nen, mochte auch das Publikum, das ja durch forcirte

Leistungen vorzugsweise sich angesprochen fÃ¼hlt, das letzte

<IÂ» cspÂ« begehren. â•fl

Eines Concertes anderer Art haben wir nun zu ge-

denken, nÃ¤mlich das am Todestage Gustav Aoolph's,

den 6. Nov., zum Besten des Gustav-Adolph-Vereins

durch den hiesigen MÃ¤nnergesang-Verein Orpheus

unter seinem Direktor, I. G. MÃ¼ller, veranstalteten

Vocal- und Instrumental-EoncertÃ¶. Es ist um die

Beurtheilung der Leistungen eines Privatvereins, der

hÃ¶chstens einmal fÃ¼r wohlthÃ¤tige Zwecke an das Licht

der Oeffentlichkeit tritt, ein eignes Ding. Die Kritik

hat dabei einen schweren Stand. Ein Dilettantenver-

ein kann unmÃ¶glich den rein kÃ¼nstlerischen MaÃ�stab vor-

tragen â•fl auch der ausgesprochene, stets offenster Aner-

kennung wÃ¼rdige Zweck des Ã¶ffentlichen Auftretens legt

der Beurtheilung bewuÃ�t oder unbewuÃ�t Fesseln an.

Darum gestatten wir uns hier nur einige Bemerkun-

gen, welche vielleicht dem redlichen Streben des Ver'

eins nicht ohne Frucht sein dÃ¼rsten. Er scheint uns

zunÃ¤chst sein Ziel nicht hoch genug zu stecken, seine Ba-

sis ist keine echt kÃ¼nstlerische, er begnÃ¼gt sich zu sehr

mit dilettantischen Leistungen, und das ist nicht recht,

da die KrÃ¤fte wohl zu hÃ¶herem Wirken ausreichen. Es

fehlt der Geist in der Auffassung wie in der AusfÃ¼h-
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mng, das specifisch Musikalische, welches neben tÃ¼chti-

ger Technik dem Ganzen erst die hÃ¶here Weihe giebt,

die den HÃ¶rer unwiderstehlich mit sich fortreiÃ�t â�� die

Reproduktion ist zu sklavisch dem AeuÃ�erlichen zugewen-

det, die kÃ¼nstlerische Freiheit, der poetische Hauch man-

gelt, und deshalb befriedigen selbst die technisch tadello-

seÂ» Leistungen zu wenig, weil die geistige Durchdrin-

gung, das schÃ¶ne EbenmaÃ� fehlt. Darum ist besonders

das Forte oft sehr rauh, die Artikulation und Vocali-

sation steif und hart, darum erscheinen die Massenwir-

kungen vereinzelt und es fehlt der Aplomb, die Abge-

rundetheit, wÃ¤hrend der Chor bedeutende Schwierigkei-

ten leicht Ã¼berwindet und Ã¼berall ein reges Leben, Eifer

und Begeisterung fÃ¼r die Sache offenbart. Stecke sich

der Verein das hÃ¶chste Ziel: vollendete Aunstlei-

stung - gewiÃ� er selber wird noch mehr Freude, noch

mehr GenuÃ� an seinen Produktionen haben, sie werden

â•fl bei fester Beharrlichkeit â•fl gediegener, edler, darum

fÃ¼r Mitwirkende und HÃ¶rer befriedigender werden â•fl Â«

kann noch mehr leisten!

(Schlu? folgt.)

FeldzÃ¼ge und StreifereieÂ« im Gebiete der

Tonkunst.

(SchluÃ�.)

Menschen von auÃ�erordentlichen Talenten begehen

groÃ�Â« Verbrechen, um groÃ�e Zwecke zu erreichen, und

werden darum nicht weniger Helden genannt. Ist dies

nicht derselbe Fall bei gewissen groÃ�en Musikern?

Gedanken, die in verschiedenen AusdrÃ¼cken in man-

cherlei Formen oft wiederholt werden, verfehlen zuletzt

ihre Wirkung auf das Publicum nicht, besonders wenn

kein Widerspruch da ist.

Manche Gesellschaft wird durch die Schwierigkeit

und die Gefahr ihrer Lage zusammengehalten, gleich den

Steinen eines gewÃ¶lbten Bogens, durch das Gewicht,

das auf sie drÃ¼ckt.

Mit einem UebermaÃ�e von Bitterkeit tadein, ver-

nichtet die eigne Absicht, und man zweifelt an der

Wahrheit von Anklagen, die offenbar unter dem Ein-

flÃ¼sse heftiger und persÃ¶nlicher Feindschaft vorgebracht

werden

Die Geister vieler Neuerer werden nach SO Jahren

ausrufen (wie jener englische Redner Sir James Ma-

ckintoÃ�): â��das Werk unserer Tapferkeit ist dahin, das

Blut (die Tinte) von Europa ist umsonst geflossen. Id

Â«ruois etlusuÂ« Isbor."

Es geschieht heutzutage vieles vergebens, aber nichits

umsonst. GeschÃ¤he mehr umsonst, <S wÃ¼rde nicht sÂ»

viel vergebens geschehen.

Unsere deutschen Recensionen mÃ¶chten gern das sein,

waS bei den RÃ¶mern die iÂ»Â»ti majore, waren, die auf

dem Capitol zu Rom aufgestellten Marmortafeln, auf

welchen die Namen der Consuln, Diktatoren,c., ihre

Thaten und merkwÃ¼rdigen VorfÃ¤lle eingegraben wurden.

Ein groÃ�es pompÃ¶ses Ritornell vor einer Arie mit

kleiner Stimme gesungen, kommt mir vor wie ein Por-

tikus von hoher Pracht, der in ein enges GÃ¼Ã�chen

fÃ¼hrt.

Mendelssohn schrieb Lieder ohne Motte, viele Andre

schreiben Worte ohne Lieder. Earl Gollmick.

Musikalische XeuieÂ», von C. KlyasmoS.

(z,rts,tz>iÂ«g.)

Hector Berlioz.

Zllles drÃ¼ckt er aus durch TÃ¶ne, dieser unerschrockne Hector,

Er, deÂ« Blechs, der groÃ�en Trommel allergnÃ¤digster Pro

tector â•fl

Bald die Schrecken finst'rer Vehme, kÃ¼hner RÃ¤uber wilde

Griu'l,

Oder eines HexeosabbathÂ« diabolischeÂ« Geheul,

Meister Harold s finstres Wesen, â�� Hirt, wie fem weiÃ� erÂ«

zu gÃ¤ngeln.

DaÃ� sich'S in Gestalt 'ner Bratsche sinnig muÃ� durchÂ« Ganze

schlÃ¤ngeln.

AlleÂ« dies wÃ¤r' unvergleichbar â•fl doch, zum ganz vollkommÂ«

nen Sieg

Fehlt nur eben noch ein Kleines â�� daÃ� eÂ« klinge wie Musikl

l^o Â»teiso.

Du, deÂ« SontrapunctÂ«, der Fuge unerbittlicher VerÃ¤chter,

Freier genialer WillkÃ¼r unermÃ¼deter Verfechter l

DeineÂ« seilsamen Gebahrens Grund ist unÂ« so wohl bekannt,

Wie, weswegen einst die Trauben Meister Fuchs zu sauer

fand. â•fl

U e v t Â« r kor ever!

DaÃ� du so ausnehmend die Posaunen

Ueberall bedenkst und protegirst,

Darf nicht mehr befremden und erstaunen,

Seit man weiÃ�, Du selber cultivirst

Eifrig dieseÂ« Instrument und bist

â•fl Wie die â•žBriefe" darthun â•fl alle Seit

Mit zwÃ¶lf LungeÂ» Kraft der Posaunist

Deiner eigenen Vortrefflichkeit!

(gorts'tiullg solgt

Â«Â«Â« ^ Â»Â«>n ^.ttÃ¤r f Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« ,oÂ»

Â°Â°Â°SÂ« UmmÂ«n^ aÂ«e PostÃ¤mter, Buch., Musik- Â«^Kunsthandlungen an. -

Druck von SÂ«. Â«uckmann.
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Â«arl Maria Â°. Wider. - Â«uÃ¶ DrtSden Â«SchluÃ�). - Musikalische Zkenlen Â«SchluÃ�,.

Kein Grab deckt Geister zu.

HallÂ«Â«.

Karl Maria von Weber.

K?quieÂ»eÂ»t in pÂ»ee!

ES ist eine der traurigsten Erfahrungen, die sich

mit seltenen Ausnahmen mehr oder weniger durch alle

Zeiten, unter allen VÃ¶lkern miederholt, daÃ� die Welt

ihre Heroen in der Kunst und Wissenschaft, ihre wahr-

haft groÃ�en, vom Genius geadelten MÃ¤nner auf ihrer

irdischen Pilgerfahrt darben und endlich den drÃ¼ckenden

Sorgen um daS Nothwendigste sie erliegen lÃ¤Ã�t, mÃ¤h-

rend Andere in den reichen SchÃ¤tzen ihres GeisteÂ« ^

schwelgen; daÃ� sie mohl ihre Namen mit einer gewissen

Achtung, vielleicht mit Stolz nennt, aber es sich nicht

in den Sinn kommen lÃ¤Ã�t, das Wirken und Schassen

Ihnen zu erleichtern, nicht im Entferntesten daran denkt,

wie viele Stunden des Kummers und Kampfes, wie

viele ruhelosen NÃ¤chte der Erzeugung genialer Werke

vorangegangen sind, und hÃ¶chstens sich damit begnÃ¼gt,

ihnen nach ihrem Tode EhrenmÃ¤ler zu errichten, ohne

zu erwÃ¤gen, daÃ� solcher Nachruhm dem Gelehrten, dem

KÃ¼nstler selbst keine seiner heiÃ�en ThrÃ¤nen mehr zu

trocknen, keine seiner bittern Kummerstunden mehr zu

versÃ¼Ã�en, keineÂ» seiner oft so harten KÃ¤mpfe mehr zu

erleichtern vermag, wenn auch nicht geleugnet werden

soll, daÃ� solche Anenkennung eine Huldigung sei, der

Kunst oder Wissenschaft dargebracht, daÃ� sie fÃ¼r den

Dahingeschiedenen ein ehrendes ZeugniÃ�, fÃ¼r die Ã¼ber-

lebenden Waller auf gleicher Bahn ein Sporn sei zu

rÃ¼stigem VorwÃ¤rtsschreiten, eine erhebende Anregung zu

erneutem, unablÃ¤ssigem Ringen um die Palme des Ge-

nius!

Diese Â«ehmÃ¼thigen Betrachtungen drÃ¤ngten unwill-

kÃ¼rlich sich uns auf, als das schon seit mehrern Jah-

ren gefaÃ�te Projett, die sterblichen Ueberreste unserÂ«

Weber aus dem fernen Albion in die heimische Erde

herÃ¼berzubetten, endlich zur AusfÃ¼hrung gelangte, â•fl

drÃ¤ngten sich um so mehr auf, als auch jenes Pro,,et

so manchen Widerstand fand, der einer gewissen Pikirt-

heit hier und da sehr Ã¤hnlich sah, und wenigstens nur

in rein Ã¤uÃ�erlichen, abweichenden Ansichten seinen Grund

haben konnte. Es Ist hier nicht der Ort, Â«S ist jetzt

nicht mehr an der Zeit, jenem WiderstÃ¤nde zu begeg-

uen mit MachtsprÃ¼chen oder mit GrÃ¼nden, und sich IÂ»

spekulative, horymeise Untersuchungen darÃ¼ber einzulas-

sen, ob diese Translocirung der Asche eineÂ« echt beutÂ»

schen Componlsten, eines Volkscomponisten im edelÂ«

stcn Sinne des Worts, eines deutschen Biedermannes,

der mit innigster heiliger Sehnsucht bis zum letzten

Athemzug in den Kreis der Seinen zurÃ¼ck verlangte â•fl

ob diese Translocirung seiner Asche in die heimische,

vaterlÃ¤ndische Erde angemessen sei oder nicht. Wir sehen

in dieser Thatsache nichts als die ErfÃ¼llung des letzten,

heiÃ�esten Wunsches eines theuren Verstorbenen, dem man

in tiefempfundener PietÃ¤t doch nimmer die GewÃ¤hrung

zu versagen pflegt, wenn sie im Bereiche der MÃ¶glich,

keit liegt! â•fl Wohl hat Weber auch schon wÃ¤hrend

seiner irdischen Pilgerfahrt Anerkennung gefunden, die

Herzen seines Volkes schlugen freudig seinen innig -

empfundenen, lieblichen Melodiken entgegen, und auch

Im fernen Auslande wuÃ�te der geistreiche Componist, der

treue, biedere Mensch, Freunde und Bewunderer sich zu

gewinnen, aber auch seine Lebensbahn blieb von den

Anfechtungen, von den StÃ¼rmen nicht unberÃ¼hrt,

welche allezeit dem hÃ¶heren Fluge des Genius die klein-

liche, niedrige Gesinnung des groÃ�en Haufens â�� und

der rekrutirr, sich aus allen StÃ¤nden der Gesellschaft! â•fl

zu bereiten pflegt, aus Neid und Aerger darÃ¼ber, daÃ�

er es wagt und mit Recht es wagen darf, hÃ¶here Be-
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deutsamkelt in Anspmch zu nehmen, grÃ¶Ã�ere Aufmerk-

samkeit zu erregen, als es Anderen vom Geschicke ver-

gÃ¶nnt ist. Um so mehr iÃ� daher das Factum in Rede

als eiÂ» EreiAniÃ� in derKlmstwelt zu bekrachten, als

Â«in groÃ�es, freudigeÂ« Ã�Â«kgntt>, das wohl geeignet er-

scheint, hÃ¶here Begeisterung, krÃ¤ftigeres Streben In den

JÃ¼ngern der Kunst anzuregen, wenn sie gewahr wer-

den, wie einem Meister derselben Ã¤uÃ�ere Anerkennung

auch lange nach seinem Tode noch in wÃ¼rdiger Feier

dargebracht wird, ein schÃ¶nes ZeugniÃ� fÃ¼r die Unver-

gÃ¼nglichkeit wahrer KunstschÃ¶pfungen.

Nach langer ZÃ¶gerung trafen am ich. dies, die irdi-

schen Ueberreste des verehrten Tonmeisters hier ein, und

wurden auf einem Fahrzeuge, das zum Zeichen der

Trauer die Flaggen am halben MÃ¤ste aufgehiÃ�t hatte,

Abends vom Bahnhofe an das diesseitige Ufer der Elbe,

dem PackhofsgebÃ¤ude gegenÃ¼ber, herÃ¼bergefÃ¼hrt. Zum

feierlichen Empfange derselben hatten sich die Mitglie-

der der kÃ¶nigl. Capelle, welche einem groÃ�en Theile nach

noch unter der persÃ¶nlichen Leitung des Verewigten ge-

standen, brennende Wachskerzen und KrÃ¤nze in den HÃ¤n-

den, unter FÃ¼hrung der Capell- und Concertmeister ein-

gefunden; mit ihnen die hiesigen MÃ¤nnergesangvereine:

Liederkranz, Liedertafel und Orpheus, die Solosanger

und der mÃ¤nnliche Chor der k. Oper, MilitoirsÃ¤nger ic.,

umschlossen von einem Kreise fackelrragender Artilleristen.

Nachdem die Mitglieder des Comite und eine Anzahl

Freunde und Verehrer des theuren Verblichenen, an

ihrer Spitze als nÃ¤chster Leidtragende der einzige noch

lebend, Sohn deÂ« Meisters und Hofrath Winkler,

und mit ihnen Ferdinand Hiller, in den Kreis

eingetreten und der Sarg, mit einem Lorbeerkranze ge-

schmÃ¼ckt, auf die Bahre gehoben worden war, begann

die Feierlichkeit mit einem EmpfangsgruÃ�e, welcher von

dem Direktor des hiesigen Antikencabinetts, 0. Schulz,

gedichtet und von Reissiger einfach und wÃ¼rdevoll

Â«mponirt war. Leider entsprach die AusfÃ¼hrung nicht

der Idee: mancherlei nicht augenblicklich zu beseitigende

Hindernisse lieÃ�en sie nicht in dem erwÃ¼nschten MaÃ�e

gelingen. Nach Beendigung des Gesanges ward der

Sarg in den bereitstehenden Leichenwagen gehoben, und

der Zug setzte sich, von den TrauermarschÃ¤llen gefÃ¼hrt,

nach dem katholischen Gottesacker in Bewegung. Ihn

erÃ¶ffneten die MusikchÃ¶re der hiesigen Garnison und

Â«Zommunalgarde, einm Trauermarsch blasend nach einem

Motiv aus Weber's EuryanthÂ« effektvoll vom Capell-

meifter Wagner componirt. Nach dem Leichenwagen

bewegte sich der Comics, die Leidtragenden und Freunde,

dann die Capelle, paarweise, und endlich die gesommten

SÃ¤ngerchÃ¶re. Der hÃ¶chst imposante Trauerzug, in

einem Feuermeer von Fackeln, und geleitet von einer

unzÃ¤hligen Zuschauermenge, gewÃ¤hrte einen wunderba-

reÂ» Eindruck, hier nie gesehe.t und schwerlich jemals sich

erneuernd: hier ward die hohe WÃ¼rde der Tonkunst,

in einem ihrer begabtesteÂ» Priester gefeiert, zweifelsohne

jedem empfanglichen GemÃ¼the auch durch Ã¤uÃ�ere Zeichen

zur klareÂ» Anschauung gebracht. â•fl Um Frledhsse an-

gelangt, wurde der Sarg in die dort befindliche CapellÂ«

geleitet, wo er von der Geistlichkeit empfangen und von

den anwesenden Damen der k. Oper reich mit KrÃ¤nzen

und Blumen geschmÃ¼ckt ward. Hier ruhte die entseelte

HÃ¼lle zum letztenmal auf mÃ¼tterlicher Erde bis zur

Versenkung in des Grabes kÃ¼hlen SchooÃ� am andern

Tage. â•fl

Mittags 2 Uhr, Sonntags am lS. Decbr., ord-

nete sich abermals der Trauerzug, die einzelnen Abthei-

lungen von den TrauermÃ¤rscheen geleitet. Voran die

SangerchÃ¶re, ihnen zunÃ¤chst vom Eingange des Fried-

hofs an die fungirende Geistlichkeit mit den Caxellkna-

ben, dann der ComicÂ«, die Leidtragenden und Freunde,

denen sich heute noch mehre, so der Hoftheaterintendant

v. LÃ¼ttichau, der Ober-Bibliothekar 0. Falken-

stein ic. angeschlossen hatten, und endlich die Capelle,

Kranze zur AusschmÃ¼ckung der Gruft tragend. WÃ¤h-

rend der priesterlichen Einsegnung des Sarges ertÃ¶nte

vor der BegrabniÃ�capelle ein von Weber selbst compo-

nirter Trauergesang: â•žIm Vaterland der Liebe weilt",

und als der Zug sich um die Gruft geordnet hatte, in

welcher die irdischen Ueberreste des dem Vater vor we-

nig Wochen vorangegangenen jÃ¼ngsten, hoffnungsvollen

Sohnes der Vereinigung mit der Asche des geliebten

Vaters harrten, hielt der Direktor 0. Schulz, als

Vorsitzender des Comics, nach erfolgter Benediction des

Grabes, eine tressliche Rede, in der er Weber als KÃ¼nst-

ler, als deutschen KÃ¼nstler, als Volkscomponisten, in

edler, begeisterter Sprache feierte. Nach ihm sprach

Capellmeister Wagner sinnig und gemÃ¼chlich, wie es

der Darstellung des theuren Verblichenen als Mensch

angemessen â•fl eine Rede voll Innigkeit und warmer

PietÃ¤t, die sicher nirgend ihres Eindrucks verfehlt haben

wird, obwohl vielleicht Mancher mit uns darin mit dem

Redner nicht Ã¼bereinstimmen mÃ¶chte, wenn er den nun

erfÃ¼llten Wunsch, des groÃ�en Verblichenen Asche in hei-

mischer Erde ruhen zu sehen, als eine â•žedle SchwÃ¤rme-

rei" bezeichnete. Nachdem nun Hofrakh Winkler

noch einen poetischen Nachruf gesprochen, schloÃ� die Tod-

tenfeier mit dem GesÃ¤nge des Sslve regioÂ» durch die

Chorknaben in der Capelle, und eines von Professor

0. Loewe gedichteten, von Capellmeister Wagner in

geistreicher Auffassung componir^en Grabliedes, desseÂ»

Wirkung allerdings durch eine einfachere Haltung und

pracisere AusfÃ¼hrung der Eomposition erhÃ¶ht worden

fein wÃ¼rde. Eine sehr groÃ�e Zahl theilnehmender Zu-

schauer wohnte auch diesem Theile der Feierlichkeit bei,

zu welchem SeitenÂ« der Communalgarde eine Ehren-

wache gestellt war.
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Abends fand zur Feier des TageÂ« eine Vorstellung

deÂ« â•žFreischÃ¼tz" statt, weil mit dieser Oper der verewigte

Meister seinen Ruhm begrÃ¼ndet, weil sie zu seinem Be-

nefiz in London auch an seinem Todestage (b. Juli

iL2S) angesetzt war. Die AusfÃ¼hrung hÃ¤tte allerdings

von manchen Seiten her eine gelungenere sein kÃ¶nnen;

namentlich hatten wir die Agathe diesmal aus vielen,

sehr begrÃ¼ndeten RÃ¼cksichten, was wir auch in andern

FÃ¤llen gegen die Darstellung dieser Partie durch Mab.

SchrÃ¶der-Devrient mit Recht einzuwenden haben,

durch diese KÃ¼nstlerin, und nicht durch Mab. Spatzer-

Gen tiluomo dargestellt zu sehen gewÃ¼nscht. â•fl Die

hiesige Hof-Lithographie von FÃ¼rstenau u. C. hat zur

Erinnerung an die Beisetzung ein sehr wohlgelungenes,

schÃ¶nes Reliefportraic des verewigten KÃ¼nstlers nach der

KrÃ¼ger'schen Medaille prÃ¤gen lassen, das allen Vereh-

rern unsers Weber ein willkommenes Andenken sein

wird. Zur Errichtung eines einfach - wÃ¼rdigen Denk-

mals fÃ¼r den Hingeschiedenen in der NÃ¤he unsers Thea-

tergebÃ¤udes haben schon mehre BÃ¼hnenvorstÃ¤nde Vor-

stellungen, â•fl namhafte KÃ¼nstler, wie Liszt, MoscheleS,

Mendelssohn, Meyerbeer, die Veranstaltung grÃ¶Ã�erer

Eoncerte zugesagt, und es lÃ¤Ã�t sich also hoffen, daÃ� un-

ser an geschmackvollen derartigen DenkmÃ¤lern so armes

Dresden eine neue Zierde durch das projectirte erhalten

werde.

Des theuren MeisterÂ« letzter, sehnlichster Wunsch,

wieder bei den Seinen zu weilen, ist nun erfÃ¼llt. Er

schlummert in helmalhttcher Erde. Was fein Genius

Herrliches geschassen, wird auch der Nachwelt unverges-

sen sein â•fl seine Asche ruhe in Frieden! â•fl

Dresden, im December t844. MISE.

Aus Dresden.

Eoncerte.

(Schill,.)

Das Programm des erwÃ¤hnten Orpheus-Conccrts

war interessant und bot der Abwechselung so viel, als

bei der stets unvermeidlichen Monotonie des MÃ¤nner-

gesanges nur immer mÃ¶glich. Luther's glaubensfreudi-

ger Choral: â•žEin' feste Burg" erÃ¶ffnete wÃ¼rdig das

Concert; ungern nur vermiÃ�ten wir beim Vortrage des-

selben die Vertheilung von Licht und Schatten, welche

durch irgend ein Piano so leicht zu erreichen war â•fl

diese glatten Quadersteinmassen der Harmonie ohne ir-

gend welche Nuance erschienen zu ungefÃ¼gig, weckten

Staunen, lieÃ�en aber kalt. Marschnsr's Ii. Psalm

folgte und ward trotz seiner nicht unbedeutenden Schwie-

rigkeit, zwÂ« etwas eckig im Chore und mit einigen

Schwankungen in den Soli'S, technisch tÃ¼chtig vorge-

tragen; aber das lebendige Gottvertrauen der Composi-

tion hÃ¤tten wir weniger alttestamentarisch schroff, mehr

christlich demÃ¼thig, was feurige Begeisterung nicht aus-

schlieÃ�t, ausgeprÃ¤gt zu sehen gewÃ¼nscht. ReissigerS

schÃ¶nes Lied: â•žWaS mir wohl Ã¼brig bliebe", ist be-

kannt; Julius Miller's, des frÃ¼heren renommitten

Tenoristen, â•žAbendglocken" gingen spurlos vorÃ¼ber, weil

die Composition recht hÃ¼bsch gemacht, doch nirgend Ã¼ber

das GewÃ¶hnliche sich erhebt; ZÃ¶llner'Â« trefflicheÂ«

â•žHaltet Wacht" ward krÃ¤ftig und feurig, nur nicht

sein genug nuancirr, zu rauh vorgetragen. Fried.

Schneiders â•žGeist des Falkensteins", und KÃ¼ckens

â•žJÃ¤gecstÃ¤ndchen" fehlte die feinere Grazie, das RomanÂ«

tische und Duftige, dessen sie zu voller Wirkung bedÃ¼r-

fen â�� wir meinen, daÃ� sie Ã¼berhaupt fÃ¼r einen star-

ken Chor sich nicht eignen. Reissigers â•žPicaten-

gesang", vom MeiÃ�ner Gesangfeste her bekannt, gerieth

in einigen Stellen zu sehr ins Rohe, was allerdings

bei der dargestellten Situation sehr schwer zu vermei-

den ist. â•žAn die Heimath" von I. G. MÃ¼ller ent-

behrt in der Composition der tiefen Innigkeit, es ist

weniger empfunden als gemacht, und hÃ¤tte nur mittelst

eines durchgeistigteren Vortrags mehr gehoben werden

kÃ¶nnen. Den SchluÃ� bildeten Arndts unsterbliches

Lied: â•žWas ist des Deutschen Vaterland?" mit der

Composition (fÃ¼r MÃ¤nnerchor und Orchester) von Liszt.

Dem Vereine gebÃ¼hrt Dank, daÃ� er dieses Werk hier,

unsers Wissens zum erstenmal, und trotz der vielen und

bedeutenden Schwierigkeiten gelungen zu GehÃ¶r ge-

bracht, wenn wir auch nicht bergen mÃ¶gen, daÃ� wir,

einzelne SchÃ¶nheiten und geniale WÃ¼rfe abgerechnet,

der im hÃ¶chsten Grade barocken, durch und durch zer-

rissenen, nach Effecten haschenden, in Berlioz'scher Ma-

nier versaÃ�ten, durchaus undeutschen Composition hier

so wenig wie am Piano Geschmack abgewinnen und

einen reellen Werth zugestehen kÃ¶nnen; sie documentirt

deutlich, wohin Virtuosen-Geschmacksverwirrung, Sucht

nach Neuheit auf Kosten der Wahrheit und SchÃ¶nheit

fÃ¼hren kÃ¶nne. Den zweiten Theil des Concertes bil-

dete eine bekannte Symphonie von Reissigcr, tech-

nisch bis auf einige kleine Schwankungen genÃ¼gend,

aber ohne alle tiefere geistige Concevtion, ausgefÃ¼hrt

von einem der hiesigen MilitairmusikchÃ¶re. â•fl Dem

Orpheus und seinem Director haben wir Dank auszu-

sprechen wie fÃ¼r die musikalische Produktion Ã¼berhaupt,

so insonderheit fÃ¼r den edeln Zweck derselben, und wÃ¼n-

schen, der Verein mÃ¶ge hÃ¤ufiger Ã¶ffentlich hervortreten

â�� gewiÃ� wÃ¼rden schon dadurch allmÃ¤lig die oben be-

merkten MÃ¤ngel sich mildern, wo nicht gÃ¤nzlich ver-

schwinden.

Am 7ten Novbr., einem theatersreien Abende, ver-

schaffte die kÃ¶nigl. Capelle in einer musikalischen

Akademie zum Besten der Armen uns den lange

entbehrten GenuÃ�, Mozarts Requiem zu hÃ¶ren.
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Ueber das unsterbliche Werk selbst noch irgend etwas

sagen zu wollen, wÃ¤re Entweihung â•fl wie viel es dem

KÃ¼nstler, wie viel es jedem religiÃ¶sen GemÃ¼the schon

lÃ¤ngst geworden und stets sein wird, das bedarf breiter

Auseinandersetzung nicht: das tiefste, innigste GefÃ¼hl

laÃ�t die beredteste Lippe verstummen! Den Alles Ã¼ber-

wÃ¤ltigenden Eindruck, den wir von ihm gewohnt,

konnte es â•fl als kirchliche Musik â•fl von der BÃ¼hne

herab freilich nicht erzielen; der Gegensatz zwischen sei-

nem innersten Geiste und dem Local trat zu stÃ¶rend

dazwischen, aber es lieferte den Beweis, wie viel das

wahre Kunstwerk selbst unter ungÃ¼nstigen Ã¤uÃ�eren Ver-

hÃ¤ltnissen zu wirken vermÃ¶ge. Die AusfÃ¼hrung im

Orchester, dessen Klangwirkung durch das hier unver-

meidliche Verschallen in die Coulisscn - und Soffiten-

rÃ¤ume und durch die DÃ¤mpfung der Decorationen zc.

sehr beeintrÃ¤chtigt wurde, lieÃ� unter Reissiger's Leitung

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig: das fÃ¼r den Vortrag so

schwierige Posauncnsolo im l'ubs mirum muÃ� bei dem

zarten, getragenen Tone des Hrn. Kammermusikus

RÃ¼hlemann besonders ausgezeichnet WÃ¶rden. Der

Chor erschien etwas zu schwach, namentlich traten die

Altstimmen sehr zurÃ¼ck, und wenn auch die PrÃ¤cision

lobend anzuerkennen, so hÃ¤tten wir doch noch feinere

Nuancirungen gewÃ¼nscht. Die Soli befriedigten dies-

mal weniger als sonst. Mab. Kriete (Sopran), un-

sere tÃ¼chtige LratoriensÃ¤ngerin, leidet seit lÃ¤nger schon

an einer merklichen Indisposition, die sie die hÃ¶heren

Chorden nur mit sichtbarer Anstrengung nehmen lÃ¤Ã�t

und im ? und ? vorzugsweise ein sonst nie vorkom-

mendes Schwanken der Intonation erzeugt, das gebie-

terisch auf das BedÃ¼rfniÃ� einer langem Schonung der

Stimme hinweist: der Vortrag war durchaus wÃ¼rdig

und angemessen. Frl. Scholl (Alt), eine Dilettantin,

trat zu wenig hervor, selbst nicht im Benedictus, um

mit Bestimmtheit Ã¼ber ihre Stimme und Gesangsbil-

dung entscheiden zu kÃ¶nnen. Wir hÃ¶rten einzelne an-

genehme TÃ¶ne und gewahrten ein ziemlich steifes Ab-

singen der Partie; von geistiger Auffassung und Durch-

dringung haben wir nichts bemerkt. Hr. Bielzizkv

(Tenor) forcirte bisweilen seine hohen TÃ¶ne, und bei

aller Reinheit und Sicherheit mangelte dem Vortrage

das edle, wÃ¼rdevolle GeprÃ¤ge, das bei AusfÃ¼hrung kirch-

licher Musik ein HaupterforderniÃ� ist. Hr. Deitmer

(BaÃ�) schien eine gewisse Befangenheit nicht unterdrÃ¼-

cken zu kÃ¶nnen, und die Wirkung seiner grandiosen

Stimme ging deshalb gerade auf der Stelle fast ganz

verloren, wo wir sie am mÃ¤chtigsten hervortretend er-

wartet hÃ¤tten, im l'ubÂ» mirum; dagegen machte sie im

Benedictus einen schÃ¶nen Eindruck, wenn auch die hÃ¶-

heren Chorden nicht so voll und rund ansprachen wiÂ«

gewÃ¶hnlich.

Dem Requiem folgte Beethoven'Â« Musik zu

â��Egmont", mit der von Mosengeil dazu verfaÃ�ten,

freilich nicht sehr poetischen, hie und da selbst trivialen,

deklamatorischen Begleitung, angemessen, wenn auch an

einzelnen Stellen mit zu groÃ�em Pathos gesprochen von

unserm Oberregisseur Hrn. Ed. Devrient. Die be-

kannte tressliche Musik bedarf keiner wÃ¼rdigenden Be-

sprechung, deshalb hier nur die Bemerkung, daÃ� die

AusfÃ¼hrung derselben unter Capellmstr. Reissig er'Â«

Leitung (weshalb dirigirte hier nicht Hr. Musikdirektor

RÃ¶ckel, der die Musik bei der theatralischen Darstel-

lung doch kurz zuvor geleitet?) eine von Begeisterung

getragene und durchweg gelungene war; auch kÃ¶nnen

wir uns nicht versagen, der vollendeten Erecutirung de<

groÃ�en Oboesolo's durch unsern braven KammermusikuS

C. Kummer besonders zu erwÃ¤hnen. â•fl Der Besuch

dieser Akademie Seitens des Publikums war keineswegs

so zahlreich, als man ihn bei derartiger Production klas-

sischer Meisterwerke hÃ¤tte erwarten sollen, und als ihn

irgend eine neue italienische oder franzÃ¶sische Spcctakel-

oper, vielleicht auch eine inhalt - und geschmacklose Posse

herbeigefÃ¼hrt haben mÃ¶chte. Nun: l!e guÂ»t,dus r>oÂ»

est tlisputsnclum! MISE.

Musikalische Xenien, von C. KlyaSmoS.

(SchluÃ�.)

Musikalische Don - Quiroterie.

Wahrlich, eine Zeit voll Wunder!

Klingt's doch fast wie Anekdote,

DaÃ�, erschienen kaum auf deutschem

Grund, Herr Hector Berlioz

Wird geehrt, wie kaum je Meister

Ludewig, der groÃ�e Tobte â��

Man ihn eiligst proclamirt als

Musikalischen ColoÃ� â��

Wie in Braunschweig that ein Doktor,

So hielt neulich Don Quixote

Jede noch so niedre Herberg'

FÃ¼r eiÂ» prÃ¤chtig Â«onigSschloÃ�.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Kalben Bogen. â•fl Preis des Bandes vÂ»

5Â« Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmm alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

D'Â»ck Â°Â°" Â»KckmaÂ»Â». (Hinzu: Jntelligenzblatt, Rr.S.)

(Titel und JnbaltsverzeichniÃ� folgen mit Rr. 1 u. 2. des folg. XXII. Bandes.)
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IKIr.

VurKsllRiRRRsr, vpernkreimck. Potpourris

r. ?fte. Nr. 14. 0Â«nKetti, Sie ravoritin. â•fl

ckorker Usmpk-Wsl^er fÃ¼r?kte. vp. 0?. â•fl , Uamburg-VerFeckorker DÃ¤mpk-Lll-

1Â«ppiÃ¼r?fte. vp. Â«8. â•fl

, eÂ»ri,Zlvsi rÂ«IKÂ» fÃ¼r rfte. 0p. 84. â•fl

OllHVNtalÂ« XÂ«, Vsristions Â»mussntes

et uon ckifSeiles p. rite, Â«p. 28. Nr. I. 2. 5 â•fl

, â•fl â•fl â•fl vp.2Â». Nr. S. â•fl

k^rÂ»Â»ek, <?. ^.Â», Drittes 1'rio f. ?IKN0-

forte, Violine u. VioloneellÂ«. vp. 1. Nr. S. L.

HÂ«rtinailll, ^? I? . V , rre!s-8onÂ»te

f. l'iimokorte. vp. 24. Neue ^uktsge. 1.

HÂ»NÂ»Â«r, Al., Â« LtuckÂ« cke voncert

Violon. vp 8. â•fl

LletseK, IÂ«., (?reis-0Â«mponist) Lebens-

liecker unck Uilcker von ^. v. l/'/iamisso fÃ¼r

eine Loprsn- unck Lsritoostimme mit ?kte.

IlrebÂ», D <k 4stimmige Liecker fÃ¼r KlÃ¶n-

nerstimmeo, Keltern unck ernsten IntisltÂ».

vp. 105. ?srt. unck stimmen. , â•žlUevlleÂ», ick vill ckicb kragen"

Lieck Â». ck. LoKn cker WilcknisÂ». vp. 123.

f. Loprsn Â«ck. 1'evor mit ?Ke. N. ^.

, vÂ»sseIbeki,rMock.LÂ»ritÂ«n. N.^.

, vie Wolke, Lieck fÃ¼r SoorsÂ» Â«Z.

Venor. 0p. 8Â«.

, Vssselbe kÃ¼r L>It Â«ck. Lsritov.

, Â«^n ^ckelkeick" Lieck kÃ¼r I?Â»nÂ«.

8Â«IÂ« Ã¼bertrsgen.

,4nKIÂ»rv im Himmel" f. r8olÂ«.

SÂ«r.

8.

12.

o.

8.

10.

8.

8.

1Â«.

1. IÂ«.

1. 8.

8.

8.

8.

IlrRIA, I>,, 0sprice en forme ck'une 1'Â»-

rsntelle pour ?iÂ»no. 0p. 2. â•fl

IÂ»aÂ«KÂ«VÂ«Kz^, (russistker 0enerÂ»I) NÂ«l>

turne^ tiir?isnÂ«korte. vp. Ã¶. â•fl

I Â«Â«Â»lKÂ«rÂ«It, ^ D., kreis 8Â«vÂ»te kÃ¼r

kisvoivrte. 0p. b. Nene ^Â»sÃ�sde. 1.

Lieckertskel, Nvrckckeutktlie,') VIdliotKeK

tZr'') ^uck okne?srl!tur Z!U dsden Â»I s g<Zr. Â«6, z < Lck. s

1Â«.

Â».

IÂ».

8.

IÂ».

mekrstimmiger Ã¶esiioge, in ?krt. u. 8tim-

mev. Lck. 1. vom Lkpellmeister I/. KcÃ—uÂ»

Lck. 2. OpernAesiinge, Â»rr. v. Ã¶. ^i!>eÂ«Â«nsr.

â•ž S. vom Ã—usillckireetor K^Â«n<i.

4. vom 0rA. Ã—ieFe/.

I^KPIUÂ«KK, Ã¤ Osprices pour Vision

Â»eul. vp. 2i>.

IiiÂ»Â«t, Ki'r., 0r.VÂ«Ise cki drÃ¤vnrs. d 4ms.

IÂ«Â«dilÂ», 1^. ckÂ« jAt., Kloreesu cke 8Â»Ion.

NoekiroÂ« en forme ck'Xnckimte. Nr. 2. suivie

ck'une I'oloiuckÂ«: pour Violon Â«xompÂ»gÂ»e' cke

risno. Â«p. 4?. Â«r. 2.

GelRNdertli, O., ^ l espoir cke Â«! re-

voir". Komim^e p. Violon Â»v. ?isno. 0p. V.

^t>ie ^u,Ã�Â«KÂ« fÃ¼r ViolvnvetI Â«ur<Ie im vorigen

^slire versokicict.)

KeKuNNttllll, IR., Â« Â«esiinge f 4 Kliio

oerstimmen, vp. LL. N. ^.

^ SiedeiM, VlÃ�iie, ItÂ«mÂ»nÂ»z unck

rngnettÂ», fÃ¼r risnokorte. vp. 82. N. 4.

II., rlÃ¶ten.'I'Â»delle kÃ¼rckie

eiokscke unck cliromstiscke I'ooleiter.

, 1'rjller.'rÂ»belle kÃ¼r ckie I?IÃ¶te.

jKpvKr, 1^,, vÂ»Â« covcertsnt p. kisnoiorte

et Violoncelle. vp. IIS. 114.

, Dieselben kÃ¼r?iÂ»no Â»vck ?IÃ¶te ^

, vuo concert. kÃ¼r?fte. et Vclle.

VKIr. gÂ«r.

Â«p. IIS.

Â»Â»Â«selbe fÃ¼r ?kte. et rlÃ¶te.

Die ^uÂ»Ã�Â»KÂ» mit Violiae Â«ur<le im vor!Â»

gen ^skre veresnÃ¤t, Â«ir liesern !n<!eÂ«

Â«IieVioIinÂ»t!mmen Â»us Verlangen Â»eversr.

, â��LIeÃ�iscK unck Uumoristiscn", L

Vuettinen (Liecker Â«Kne Worte) kÃ¼r kkte.

unck Violine, vp. 12?.

VIluIberK, 8., ,,1'remolÂ«", Noctnrne

pour kisno. vp. 3Ã¶. Nouv. Lckit. Â«riginicke

, â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl Ã¼cilite'

VirnxteinpÂ«, Souv. ck'^merisjue.

Â«/ooÂ«//s ^ VÂ»riÂ»t. durlÂ«sjues pour

Violon. vp. I?. ^vec v^ustuor

, cko. ckÂ«. /^vec kiÂ»nÂ«

VollÂ« eilÂ«,. rre!s-8Â«n>te, k. ?kte.

vp. L. Neue ^Â«ktÂ»Fe.

â•fl 18.

â•fl 18.

â•fl 18.

â•fl 10.

â•fl 12.

1. â•fl

8.

1. 18.

â•fl 1Â«.

â•fl 4.

â•fl 8.

I.

lÂ«.

IÂ«.

2. â•fl

2. â•fl

S. 8.

â•fl IÂ«.

â•fl IÂ«.

1. â•fl

1. 12.



Oompositionsll, Â«iÂ« Ã¤iÂ« vorgenannten von SvoKr,

?!Â«uzctÂ«Â»vÂ«, ?7Â«iÃ¶erg, />>aÂ»ct, Vottloeiier, Z>ebÂ« u. X. de-

Ã¶Ã¼rkn Keiner weitliiuÃ¶gen Anpreisungen.

Verisg von SoKttbertl, chÂ» <?. in II sin bÃ¼rg,

I>eiv2ig u. I^eÂ«-VÂ«rK.

IiÂ» Verlags 4Â«r tlntkr^eiekneten ist Kente ersckienen

unÃ¤ Ã¤iirok slle KuoKÂ» uvÃ¤ Klus!KsIienKkm<IIungen nu beÂ»

mieden:

vour Is ?iÂ«no

eomoosee psr

?reis 25 IKIr

LiÂ« desonÃ¤erÂ« Â«ivbtiges Werk 6ss berÃ¼kivten i!ompo-

Â»isten nnck Virtuosen, Â»uk welebei vir 6Â»Ker Â»ucn beson-

Ã¶erÂ» sukinerkssin 2U insolien uns erlsubsn.

l^sip^ig, IS. veeeinder 1S4t.

In uer z?. U'raÂ«/'Â«Â«?<Â»',cken vuÂ«K unÃ¶ KlusiliÃ¤-

lienksnÃ¤lung SuttenkÂ«^ in Lerlin ist so eben er-

Â»Â«Kienen:

^lÂ»KlRÂ», HV., />/s ^Sm^uLs/.- War einst

ein slter XÃ¶nig, LeckieKt von Loitze fÃ¼r 6en einstim-

migen LKorgessng, mit Ã¶egleitung cker InksnterieÂ»

u. Lsvsllerie KlusiK (getrennt ocker vereinigt), eingeÂ»

riektet von >V. VieoreeKt. ksrtitur ?r. 12^ 8gr.

^ecke eioselne Singstimme I'r. 1 Sgr.

(Ã¶ei ?Â»rtieeÂ» 2u 100 ILxempI unÃ¤ Ã¶srÃ¼bsr ^ 8gr.)

, vssselbe'l/iea mit Legi. SeÂ» ?kte. S 8gr.

, vp. 80. Lruss sn cken GrÃ¼nling, <ZeckieKt

von KoeKIiÂ« kÃ¼r 8Â«prÂ»n, l'enor u. Lsss, mit Legi.

6es?isnukorte. XIÂ»v.>^us2ng. ?r. 1 1'KIr.

VrnKll, IT., Â«p. 71. 2 vuette mit kktebegleit.:

I) KleertsKrt .Mein Iiiebonen, vir ssssen beissm-

men" (kÃ¼r 8onrÂ»n u. l'enor). 2) liiekesstern: Ls

Mit ein Stern Kernnter kÃ¼r 2 8opr.) ?r. IS 8gr.

VrÂ«NNe, OttÂ», VrÃ¼KIingsIeden (kÃ¼r Soprsn):

VÃ¶gelein filtern im luktigen LereicKe. ?r. IV Sgr.

IVlRVIIViSr, ^KÃ—Â», 8 KomsnceÂ» esrseteristimieÂ»

(ksroles krsny. et sllem.) kÃ¼r Soor. On. I. eont.:

I) I>s kolle 6Â» 1",bre: LntengÂ« vous eette voiv. 2)

IÂ«e retour Ã¤'un <?rois6: lln Â«Kevslier 6e lisut ligns-

ges. 8) Llisnt Ã¤'uoe jeune kille: Klon coeur ieve-toi.

?r. IS Sgr.

LsÂ»KrleIl, ., I.eKe'voKI, von Lvron (kÃ¼r KlesÂ»

20 Loorsn): I.eb' Â«oKI! wenn ^e ein brÃ¼nstiges <Ze-

bet. ?r. 7^8gr.

K.ttKrÂ»Â», V., Up. Â«. kiekt I. Vier I^eaer f. 8opr.

I) ssrÃ¼nling von Leibel: llnck wenn Ã¤ie ?rimel. 2)

vss Kliickclien von Etilen von Ã¶vron: <Zied mir KlsZ-

eben. S) VÂ« veilt mein IÂ«ieb. 4) ^benckstern

von Hoskmsnn v. ksUersIebei,: vu liebUcder Lterv.

?r. 17^ 8gr.

Im Verlage ^sÂ» I1nter2eioonÂ«tÂ«n ist so eben erÂ»

lokienen:

LleSSie, lZrosse ?>Â»tÂ»Â«iÂ« (S^ur) in S

8iit2Â«n Â«um Kebrsucd bei Orgel (Zouverten unÃ¤

kestlioden <?elegendeiten,

?2tes >VerK, AÂ«. 41. cker Ors/e1.<ZoWÂ»Â«Ã¼tionell.

?r. IS 8Ã�r.

, vre! I'rseluÃ¤iev, ein 'kriÂ« unÃ¤ ein VorÂ»

spiel 2um LKorÂ»1 ,,^us tieker lXotK Â«ckrel ivk

6ir".

?4tÂ« VerK, ?io. 42. cker 0rgel <ZÂ«ivpÂ«Â«tiÂ«neil.

?r. IS Â«Kr.

LreÂ»lÂ»u, iin OeeKr. 1St4.

XunstÂ» u. IUuÂ»iKKsn6luog.

Im Verlsge von 2iLÂ«k. SÂ«<Â« u. <?. ZksoZe in Ser-

lin erivkienen Â»0 eben 61Â« Â»Â«Â»esteil <?Â»>Â»ZtÂ»Â»ItioÂ»

klÂ«Â» von

LIlKV Leur PUIir tÂ«i KomaÂ» 2Â« kÃ¼r

ris.no, Â«p. S7. ?r. I2j^ 8gr.

VkrttUtellÂ« Â«ir kisnÂ«, Â«p. S?. ?r. IS 8gr.

Vier I.iÂ«ckÂ«r kÃ¼r eine Liugstimme mit l'isno,

Â«p. SS. ?r. IS 8gr.

LAÂ«bÂ«t Â«1er I/lÂ«dÂ«, Sessng kÃ¼r eine tle

LÂ«rÂ« veldllÂ«Â«Â« Lllmme mit risno, vp. 48 b.

?r. 10 Sgr.

Lei ZlVÂ», ^Â«Â«Ker in Lsssel ist ersokieaeo:

mit Vorspielen, 21viÂ»onevÂ»p!elen, 8cKlÃ¼ssen un6

Ã�esvkioktlicdell Anmerkungen

von

^M. M^. ^ ?^Â«kkma^.

SeininsrleKrer iu Usinburg.

quer4to. (48 Vogen) ?1>ir. 4. â•fl â•ž

Xuk 6!Â« Â»ekr gÃ¼nstige IZesprecKung Â«iesselbeÂ» in Ã¶er

Luteroe Â«ir6 Kiernut besono!erÂ» Â»usmerkssiv gemsrlit.

Der von 6ein KÃ¶nigl. Â»tÃ¤nÃ¶isclien l'snalebrer Herrn

^SkÂ» MÂ«aK neu eingelÃ¼brte XsmmertsoT

KlusÃ¼c von

ist bei HkÂ«A^Â»lÂ«nÂ» iÂ» ?rsg ersckieneÂ».

?iir risnokorte 8Â« Xr. tur Â«rckesler 2 ki.

Druck von gr, KÃ¶ck manÂ».
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Zum BkschluÃ�, â�� LratorillM und Lxcr lGchluÃ�l.

Wer auf die Welt kommt, baut ein neuÂ« HauÂ«,

Er geht und lÃ¤Ã�t es einem Zweiten.

Der wird sich'Â« anderÂ« zubereiten,

Und Niemand baut eÂ« aus.

Titbe.

3Â»m Beschluft.

Mit der heutigen Nummer legt der Unterzeichnete

die Redaktion dieser BlÃ¤tter nieder, die er zunÃ¤chst fÃ¼r

den 2lsten Band, Ã¼berhaupt aber so lang Ã¼bernommen

halte, bis dieselbe auf die Dauer wieder die feste lei-

tende Hand gefunden. Als nÃ¤mlich Hr. vr. Schu-

mann sich auf einige Zeit von derselben zurÃ¼ckzuziehen

wÃ¼nschte, blieb eÂ« unentschieden, ob derselbe spÃ¤-

ter selbst wieder an die Spitze treten, oder ob in ande-

rer Weise Ã¼ber die Angelegenheiten der Zeitschrift ent-

schieden werden wÃ¼rde. Letzteres ist, wie den Lesern bc^

kannt, neuerlich geschehen. Hr. vr. Schumann, obwohl

noch fortwÃ¤hrend warmen Antheil nehmend an dem

Schicksale des zehn Jahre lang von ihm gepflegten In-

stituts, hat von der Leitung desselben sich gÃ¤nzlich zu-

rÃ¼ckgezogen, um ungestÃ¶rter der Compofltion sich zu wid-

men. Eine Beibehaltung der Redaktion aber von mei-

ner Seite fÃ¼r die Dauer liegt nicht in den VerhÃ¤ltnis-

sen. Diese ErklÃ¤rung war ich den mannichfachen theil-

nehmenden Anfragen auswÃ¤rtiger Freunde schuldig.

Betreffend die Weise meiner RedactlonsfÃ¼hrung liegt

es wohl am Tage, daÃ� eine Umgestaltung der Tendenz

und Haltung der Zeitschrift im Ganzen nicht meine

Aufgabe sein konnte. Im Besondern habe ich dem

Institut nach KrÃ¤ften Vorschub zu leisten gestrebt.

Manche neue KrÃ¤fte hatte ich die Freude, demselben ge-

wonnen zu sehen. Wurde aber nicht allen Anforderungen

genÃ¼gt, so kann das kaum Jemand lebhafter empfin-

den als ich. Manches Versuchte, Wohlgemeinte aber

konnte schon ln der KÃ¼rze der Zeit nicht zur Reife ge-

langen. Am meisten beklage ich, daÃ� gerade, worauf

ich vorzugsweise bedacht war, die mÃ¶glichst rasche Be-

sprechung aller bedeutenderen Erscheinungen der musika-

lischen Literatur in der letzten Zeit einer BeschrÃ¤nkung

unterliegen muÃ�te, die nicht zu beseitigen war. Beim

SchluÃ� eines Bandes, und beim Wechsel der RedacÂ«

tion, war der AbschluÃ�, die Beseitigung von so man-

chem geboten, was sonst wohl eine zweckmÃ¤Ã�igere Ver-

theilung erheischt hÃ¤tte. Die Besprechung mehrer grÃ¶-

Ã�eren Werke muÃ�te so, bei mehr und mehr sich be-

schrÃ¤nkendem RÃ¤ume, zurÃ¼ckstehen, erfolgt jedoch baldigst

im nÃ¤chsten Bande, wie die Erledigung manches Ande-

ren. â•fl Hr. Brendel, der kÃ¼nftige Redacteur, ge-

eignet zu solchem durch historische und kunstwissenschaft-

liche Bildung, hat sich beim Publikum bereits durch

sein Programm eingefÃ¼hrt. Ihm herzlich GlÃ¼ck und

das verdiente Vertrauen wÃ¼nschend, fÃ¼r das mir ge-

wordene allen freundlich Gesinnten dankend, spreche ich

noch schlieÃ�lich die Hoffnung aus, die vertrauende Teil-

nahme der geehrten Mitarbeiter und Leser einem In-

stitute erhalten zu sehen, dem ich durch eine vieljÃ¤hrige

Mitwirkung um so fester zugethan, meine thÃ¤tige Teil-

nahme zu widmen fortfahren werde. â•fl Manches wohl

hÃ¤tte ich noch auf dem Herzen, was ich besser darauf

behalte, damit nicht ein langer Epilog den kurzen Akt

beschlieÃ�e! Und somit frohen GruÃ� zum Neuen Jahr!

Leipzig, am 26. Dec. 1844.

O. Lorenz.
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Oratorium und Oper.')

(go,IskÂ«,mg uâ•žd Schills.)

Die Kirchenmusik hat ihren Wirkungs-

kreis beschlossen. Es ist dem wahren KÃ¼nstler

unmÃ¶glich, dem Geiste der Zeiten zu widerstreben, viel-

mehr erkennt er seinen Beruf darin, ihm Sprache zu

verleihen. Die moderne Kirchencomposition, unv wenn

sie selbst aus der geistreichen, gewandten Feder Mendels-

sohns geflossen, ist nur der schwache Abglanz einer frÃ¼-

heren Periode, deren Ã¤uÃ�ere EigenthÃ¼mlichkeit wir uns

wohl aneignen, deren geistige Anschauung mir nie zu-

rÃ¼ckfÃ¼hren kÃ¶nnen. Ein anderes ist es, die Werke einer

Zeit verstehen, genieÃ�en; ein anderes, sie produciren.

Dem wahrhaft Gebildeten erschlieÃ�t sich in der Kunst

aller Zeiten ein unerschÃ¶pflicher Born geistigen Lebens

und Genusses. Der hat kein Herz fÃ¼r die Musik, dem

nicht in der Passion von Seb. Bach eine lautere Quelle

der heiligsten GefÃ¼hle, tief-inniger, religiÃ¶ser Erbauung

zustrÃ¶mt; dem nicht der erhabene Sinn der christlichen

Mysterien, das Reich der Wunder und des Glaubens

aufgeht, und wÃ¤re er auch der verwegenste Freidenker

seiner Zeit. Sollen wir aber deshalb die Passion nach-

ahmen? â•fl Mendelssohn hat es versucht im Paulus;

und was ist daraus geworden? â•fl Ein Werk voller

SchÃ¶nheiten; ein Werk, das Ã¼berall mit den Ã¼berra-

schendsten Erfolgen des Beifalls gekrÃ¶nt worden ist; ein

Werk, dem wir, was Talent und Geschick des Compo-

nisten betrifft, Bewunderung zollen mÃ¼ssen; aber â•fl

Â«in charakterloses Werk. Seine Religiosi-

tÃ¤t ist Scheinheiligkeit; und zur vollendeten

Form des Drama's hat sich der Comxonist nicht em-

porgeschwungen.

Uns kann das Oratorium kein religiÃ¶ses Drama

mehr sein. Wir schÃ¤tzen die Bibel als ein Buch voll

historischer, poetischer und allgemein menschlicher Wahr-

heit; aber sie hat nicht mehr den mystischen Heiligen-

schein einer Ã¼bernatÃ¼rlichen Offenbarung. Uns gilt es

gleich, ob der Inhalt eines Drama s der Bibel oder der

Weltgeschichte entnommen ist. Darauf kommt es nur

an, daÃ� ein wahrer Gedanke in vollendeter Kunstform

veranschaulicht werde. Bielen sich als Stoff fÃ¼r die

Oper die Handlungen und Charakterschilderungen Ein-

zelner, so sind es Im Oratorium vorzugsweise die groÃ�-

artigen Schicksale ganzer VÃ¶lker, il r Ringen nach Frei-

heit, ihr Kampf gegen Sclaverei und Despotismus,

welche unser Interesse fesseln. Eine bestimmte Grenze

soll hier nicht gezogen werden; das wÃ¤re schon gar nicht

") Wir mochten den Aufsatz, bei mannichfach anregenden

InhaltÂ« und der ruhigen durchdachten Fassung wegen nicht ^

ablehnen, obwohl wir nicht Ã¼berall des Verfassers Meinung ^

beistimmen, z- B. in dem Urtheil Ã¼ber die beiden berÃ¼hrten

Â«auws und Moses. d. R. ^

mÃ¶glich um des innigen Zusammenhanges willen, in

dem die Schicksale groÃ�er MÃ¤nner mit denen der VÃ¶l-

ker stehen. In dieser Weise hat der eigentliche SchÃ¶-

pfer des Oratoriums, HÃ¤ndel, seinen Stoff aufgefaÃ�t.

Es ist sehr richtig, was Marx in der Biographie HÃ¤n-

dcl's (im Universal-Lexikon der Tonkunst) sagt: â•žNicht

freie Neigung fÃ¼hrte ihn zum Oratorium; sondern er

muÃ�te ausgestoÃ�en werden von der Oper, und da erst,

spÃ¤t, fast ein FÃ¼nfziger, nachdem er Ã¼ber 2S Jahre dem

Theater gedient, wandte er sich dem Oratorium zu. Die

thatvollen Geschichten des alten Testaments gaben ihm

Gelegenheit zu jenen VottschÃ¶ren, in denen der ewige

Ruf: Gieb Freiheit! â•fl die bittere Klage um einen

gefallenen Hort, der Jubel der Heiden und das hoch-

wÃ¼rdige Gebet in BedrÃ¤ngnis) um ErlÃ¶sung, alle gro-

Ã�en Momente des Volksledens stark und treu und fÃ¼r

Jahrhunderte laut genug erschallen." Deshalb konnte

auch nur England, das eine freie Entwicklung des

Volkslebens begÃ¼nstigte, der Schauplatz seines Wir-

kens sein.

HÃ¤ndel's Charakter war kein religiÃ¶ser. In seinem

starken gewaltigen Geiste lag schon, ihm selbst vielleicht

unbewuÃ�t, der Gahrungsstoss einer kommenden Zeit. Er

schlug den Weg ein, welchen zu verfolgen unferm Jahr-

hunderte vorbehalten bleibt. In der gelreuen Schilde-

rung des Volkslebens erÃ¶ffnet sich dem musikalischen

Drama Â«in unbegrenzter Wirkungskreis. Poesie und

Musik sind in Wabrbeit die Kunst, des Volks. Sie

lÃ¤cheln ihm in der Wiege der Natur als zwei freund-

liche Schwestern zu; sie vernehmen und deuten die er-

sten SchlÃ¤ge des kindlichen Herzens, das Lallen des er-

wachenden GefÃ¼hls; sie vereinen es zur ernsten Feier,

wie zum frÃ¶hlichen Feste; sie entflammen seinen Muth

zu kÃ¼hnen Thaten; sie flechten den Lorbeer um die

Stirn seiner Sieger; sie ehren das GedÃ¤chtnis! seiner

gefallenen Helden. Ist noch ein Zweifel, daÃ� sie zu

seinen Herolden auserkoren sind, um uns und kom-

menden Generationen zu verkÃ¼ndigen sein Wollen und

Streben, sein Handeln und Wirken, seine Triumphe,

seine Macht und MajestÃ¤t!

Das ist der Beruf der Poesie und Musik. Dazu

haben sie sich im Drama vereinigt. Dazu bedarf e<

aber vor allen Dingen einer vollendeten Kunst-

form, einer einheitsvollen, klaren, inner-

lich begrÃ¼ndeten Gestaltung ihrer SchÃ¶-

pfungen. Es handelt sich nicht mehr um

Werke, die schÃ¶ne Einzelnheiten aufweisen,

sondern um solche, die durch und durch eins,

fertig, abgerundet, ein geschlossenes Gan-

zes bilden. DaS vermissen wir an den Hikndel'schen

Oratorien. Die schwankende Stellung, die zu seiner

Zeit das Oratorium zwischen dem dramatischen und kirch-

lichen Elemente einnahm, machte es nicht mÃ¶glich.
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Kein einziger HÃ¤ndel'scher Text genÃ¼gt den Anforderun-

gen des Drama's und die Musik leidet unter dem Ein-

flusse einer mangelhasten Poesie. Die unvollkommene

Form des Ganzen vernichtet die Totalwirkung der herr-

lichen Compositionen.

Es hat mich nicht gewundert, in einem Berichte

Ã¶der das diesjÃ¤hrige Rheinische Musikfest, wo, wenn ich

nicht irre, die AuffÃ¼hrung des HÃ¤ndkl'schen Israel in

Egypten besprochen wurde, die Bemerkung zu finden,

man sehne sich nach einem zeitgemÃ¤Ã�eren Stoffe. Die

biblische Geschichte liege unserer Anschauung zu fern.*)

Das ist falsch. Von der biblischen Geschichte lÃ¤Ã�t sich

am wenigsten behaupten, daÃ� sie unserer Anschauung

fern liege, da wir uns von Jugend auf in sie hinein-

gelebt haben. Am Stoffe liegt es nicht, wohl aber an

der Behandlung desselben. Sobald uns ein

Inhalt in vollendeter dramatischer Form vorgefÃ¼hrt ^

wird, so vermÃ¶gen wir ihn auch kÃ¼nstlerisch zu schÃ¤tzen!

und zu genieÃ�en.

Die Aufgabe, ein vollendetes, musikalisches Drama

zu schassen, hat Marx in seinem Moses gelÃ¶st. Dieses

Oratorium ist in Wahrheit ein Werk der neuen Zeit.

Hier interessirt uns nicht das religiÃ¶se Element, nicht

eine abermalige Behandlung des trivialen Gedankens,

Gott zu loben und zu preisen â•fl wo das hier geschieht,

da ist es dramatisch gerechtfertigt und darf nicht fehlen

als ein nothwendiger Charakterzug der damaligen Zeit.

Die groÃ�e That deÂ« Helden, der seinen, Volk, Freiheit

und Gesetze giebt, die ergreifende Wahrheit in der

Schilderung des Volkslebens, der erschÃ¼tternde Erpst

der Worte: Es gehet Gewalt Ã¼ber Recht; der HÃ¼lfe-

schrei der Geknechteten, das leidenschaftliche Herabbe-

schwÃ¶ren des gÃ¶ttlichen Zornes auf das Haupt der Un-

terdrÃ¼cker: das sind die Bilder, die sich unserer Phan-

tasie mit Flammenschrift einprÃ¤gen. â•fl Beim einsamen

HÃ¼ten der Heelden blitzt auf einmal der Gedanke in

Moses auf, sein Volk zu befreien. Dies stellt die Bi-

bel in urpoetischer Weise dar, wie er seinen Beruf von

Gott selbst empfÃ¤ngt. Der Blitz des Genie's ist stets

eine gÃ¶ttliche Erscheinung. Es ist ein rÃ¼hrender Zug

des genialen Geistes, das ewig Weibliche an ihm, sich

stets empfangen zu denken, sich als das GefÃ¤Ã� einer

hÃ¶heren Eingebung, als das Werkzug einer thÃ¤tigen,

gÃ¶ttlichen Macht zu betrachten. Die ErzÃ¤hlung der

Bibel giebt dem (Komponisten Gelegenheit zu einem rei-

chen musikalischen GemÃ¤lde. Der Gott des alten Te-

staments erscheint in seiner MajestÃ¤t, in seinem Eifer.

*) Ich kann die Stelle nicht wirtlich anfÃ¼hren, da ich den

Bericht nicht in HÃ¤nden habe; muÃ� mich also rem auf mein

Â«edÃ¤chtniÃ� Â«Â«lassen. Wenn mich dieses nicht trÃ¼gt, so habe

ich wenigstenÂ« den allgemeinen Sinn der Behauptung getrofÂ»

ftn und wissentlich nicht geÃ¤ndert. So viel ich mich erinnere,

stand der Bericht vor mehrern Monaten in diesen BlÃ¤ttern.

Er fÃ¼hrt dem staunenden Menschen die Wunder seiner

SchÃ¶pfung vor: die Wasser brauseÂ», chaotische Massen

toben, die Welten jauchzen ihren Lobgesang; die starkÂ«

Hand des Herrn bÃ¤ndigt das Meer. In dem sanfte-

ren Raufchen seiner beruhigten Wogen zerflieÃ�t zuletzt

die erhabene Vision. Moses schreitet nun zur AusfÃ¼h-

zung des ihm auferlegten Werkes. In den prunken-

den KÃ¶nigssaal der egvpttschen Pharaonen, wo Lust und

Ã¼ppiges Wohlleben Me glÃ¤nzenden Feste feiern, tritt

er, eine ernste, drohende Gestalt. Mit Zauberkraft aus-

gerÃ¼stet, trotzt er dem durch sinnliche GenÃ¼sse entnerv-

ten FÃ¼rsten die ErlaubniÃ� ab, mit seinem Volke in die

WÃ¼ste zu ziehen. Kaum ist das Wort gegeben, so ge-

reut eS dem wankelmÃ¼thigen KÃ¶nig; er versammelt die

Schaar seiner Krieger, setzt den Hinwegziehenden nach

und erreicht sie am Meeresstrande. Da thut der Herr

sein groÃ�es Wunder: das Meer gÃ¤hrt furchtbar aus und

seine Wassermassen fallen Ã¼ber die Egvpter. Israel er-

bebt vor der schreckenden MajestÃ¤t seines Gottes; es

wagt kaum die Stimme zu erheben, um ihn zu prei-

sen. Erst allmÃ¤lig erwacht das GefÃ¼hl des Dankes

Ã¼ber seine wunderbare Rettung und steigt zum Him-

mel in einem freudigen Lobgesonge. *) Von den Scla-

venfesseln ist das Volk befreit; noch fehlt ihm aber die

gesetzliche Organisation. Unter stillen WechselgesÃ¤ngen

bewegt sich der Zug durch die WÃ¼ste. Der Aufruhr

droht; wird aber furchtbar bestraft. Die Feinde erschei-

nen; sie werden zu Boden geschlagen. Nun, nachdem

die Ã¤uÃ�eren Hindernisse besiegt sind, erfÃ¼llt Mofes seine

Sendung und giebt dem Volke das Gesetz. Die StimmÂ«

Gottes ertÃ¶nt zum zweitenmal?, ernst und streng, doch

auch unter schÃ¶nen VerheiÃ�ungen die Gebote verkÃ¼ndi-

gend.

Diese flÃ¼chtige Andeutung genÃ¼gt, um zu zeigen,

daÃ� im Marr'schen Oratorium die stoffliche Behandlung

auf einer weit hÃ¶heren Stufe steht, als es gewÃ¶hnlich

der Fall zu fein pflegt. Das Werk entspricht in poeti-

') Diese Scene wirkt tief erzreifend durch die Wahrheit

ihrer Schilderung, durch den natÃ¼rlichen Uebergang einer GeÂ»

fÃ¼hlsftimmung in die andere. Es knÃ¼pft sich daran die Be-

trachtung einer Scene auÂ« HÃ¤ndel Â« Samson, wo gerade daÂ«

Entgegengesetzte stattfindet, wo zwei GefÃ¼hle mit einer SchroffÂ»

heit neben einander gestellt sind, die dem menschlichen Wesen

durchaus fremd ist. â�� Samson hat seine letzte groÃ�e That

gethon, sein Leben geopfert. Er wird von den Seinigen in

solenner Weise zur Ruhe bestattet. Dies sollte eigentlich dm

SchluÃ� des OratoriumÂ« bilden. Aber zu HÃ¼ndel's Zeit glaubtÂ«

man ohne einen allgemeinen Ehor zum Preise GotteÂ« nicht

schlieÃ�en zu dÃ¼rfen. Ein kurzes Recitativ fordert dazu aus,

und dieselbe Menschenmenge, die wir so eben, von tiefer Trauer

erfÃ¼llt, am Grabe deÂ« Helden sahen, stimmt plÃ¶tzlich rinÂ«n

krÃ¤ftigen, frischen Gesang an, der mit dem Vorhergehenden in

gar keiner Beziehung steht. Wie unnatÃ¼rlich! WaÂ« muÃ� da

nicht im Menschen erst innerlich vorgeben, wie muÃ� sich seine

ganze Stimmung umgestalten, bevor sein Herz von der KlagÂ«

sich zum freudigen Lobe deÂ« HÃ¶chsten Â«rbeben kann!
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scher, wie in musikalischer Hinsicht allÂ«, Anforderungen,

deÂ« Drama'Â«. Deshalb Ist im MoseÂ« etwas Neues

geschehen; es ist ein Fortschritt gemacht morden. Marx

hat nicht, wie MoseviuÂ« meint, dramatische Musik

geschrieben, die wir auch bei HÃ¤ndel, Gluck u. A. fin-

den, sondern er hat ein musikalisches Drama

geschaffen. Das ist ein bedeutender Unterschied. Hier-

aus ergiebt sich zugleich der Standpunkt, der eine grÃ¼nd-

liche Kritik des Werkes einnehmen muÃ�, und es ver-

steht sich von selbst, daÃ� die gewÃ¶hnlichen beschrÃ¤nkten

Ansichten Ã¼ber das Wesen der Oratorienmusik da nicht

ausreichen. â•fl

Wir mÃ¼ssen endlich noch einen Blick auf die Oper

werfen, so unangenehm uns auch der Zustand der gÃ¤nz-

lichen Entartung, in dem sie sich gegenwÃ¤rtig befindet,

berÃ¼hren mag. Wie hat sie ihren Beruf verkannt!

Wo ist da noch die Rede von dramatischer Idee, von

kÃ¼nstlerischer Wahrheit, von Einheit zwischen Gedicht

und Composilion! Alle diese schÃ¶nen Ideale sind un-

tergegangen. Effect â�� das ist das groÃ�e Ziel, nach

dem unsere Opernfabrikanten in die Wette laufen.

Effect â•fl das Ist der gewaltige Usurpator, dessen

Stimme in Ihrem Reiche allein GehÃ¶r findet. Er be-

stimmt die Wahl des Stoffes, die Erfindung des Dich-

terÂ« und Componisten; er brÃ¼stet sich in dem Pomp

der Ausstattung; ja â•fl wir suchen ihm vergebens zu

entrinnen â•fl noch aus jedem Tone, jeder Miene und

Bewegung unserer SÃ¤nger grinst uns die scheuÃ�liche

Unnatur an. Wahrhaftig, eS ist nicht an der Zeit,

die Sprache des Unmuths zu mÃ¤Ã�igen! Man wende

nicht ein, wie Vieles in einzelnen Erscheinungen dage-

gen spreche; in einzelnen â•fl das gebe Ich zu, denn wie

kÃ¶nnte die echte Kunst jemals ganz von der Erde ver-

schwinden? Hier aber entscheidet das Treiben der

Masse, die allgemeine Richtung, und um die zu schil-

dern, kann man die Farben kaum schwarz genug

wÃ¤hlen.

Was sucht das Publikum in der Oper? AmÃ¼se-

ment, weiter Nichts. Da hÃ¶rt man dann mit Wohl-

behagen diese jÃ¤mmerlichen Producte einer leeren Effect-

hascherei und einer widerlichen SentimentalitÃ¤t. Von

eigentlichem KunstgenÃ¼sse ist keine Rede mehr. An die

Stelle des wahren GefÃ¼hlÂ« tritt der pikante Reiz des

Augenblicks; an die Stelle deÂ« tiefen ErgrissenseinÂ«

eine oberflÃ¤chliche, affectirle Aufregung. Man lasse sich

nicht tÃ¤uschen durch den groÃ�en Enthusiasmus, mit dem

man im Allgemeinen von Mozart'schen Opern sprechen

Hirt, Ich glaube, nicht der dritte, was sage ich, nicht

der zehnte Theil dieser angeblichen Enthusiasten ver-

steht Mozart, und wenn er auch seine Opern zur

HÃ¤lfte auswendig weiÃ�. MÂ«zart'< reichem Genius war

eÂ« gegeben, in seinen SchÃ¶pfungen hie harmonische

Mitte zwischen Geist und Sinnlichkeit zÂ« treffen, so

daÃ� sie selbst den oberflÃ¤chlichen HÃ¶rer entzÃ¼cken, dem

freilich ihr wahrer Inhalt niemals aufgeht. Die For-

derung, die man von den Mozartianern so hÃ¤usig hÃ¶-

ren muÃ�, unsere Componisten mÃ¶chten erst so schreiben,

wie er, um ihnen zu gefallen, ist ein vollkommener Un-

verstand. Wenn unsere Componisten sich nur immer

selbst treu aussprÃ¤chen und nicht etwas geben wollten

was sie doch einmal nicht haben, da wÃ¼rde eS mit der

Kunst bald besser stehen. Das heitere Naturleben In

dcr Musik Ist vorbei und kein Gott vermag es zurÃ¼ck-

zurufen. Jetzt hat sie sich in die Tiefen der mensch-

lichen Brust zurÃ¼ckgezogen; ihre Schilderungen nur

sinnlich genieÃ�en wollen, ist unmÃ¶glich. Wer nicht mit

ihr zu wandeln vermag die geheimniÃ�vollen Wege deS

menschlichen Herzens, der wird sie nie begreifen.

Eins kann nicht oft genug gesagt werden, daÃ� die

Musik etwas AndereÂ« und HÃ¶heres will,

als sinnliches ErgÃ¶tzen. Die Geschichte unserer

Kunst, so viel Erhebendes sie auf der einen Seite giebt,

so niederdrÃ¼ckend wirkt sie auf der andern. Fast auf

jedem Blatte lesen wir, wie das Edle, Wahre verkannt

wird, wie die Gemeinheit und die LÃ¼ge ihre Triumphe

feiern. Keine Kunst ist von jeher auf so ge-

meine Weise geschÃ¤ndet worden, als die

Musik. Wird das in Zukunft besser werden? Wer

weiÃ�! â�� WenigstenÂ« rnÃ¼sfÂ«, Â«Ue WÃ¶hren KÃ¼nstler und

Kunstfreunde nach dem Besseren streben, mit vereinten

KrÃ¤ften, unermÃ¼dlich; dann kÃ¶nnen wir einen neuen

Aufschwung mit Bestimmtheit erwarten.

Soll die Oper sich aus dem Schlamme erheben,

in den sie jetzt versunken ist, so kann dies nur daÂ«

Werk einer Radical - Reform sein. Dazu ist

Deutschland berufen; Deutschland, das noch am

wenigsten und theilweise mit Widerstreben in die seich-

ten TÃ¤ndeleien der Italiener und Franzosen einstimmte;

Deutschland, dessen Ã¼berreiche Innerlichkeit ein unver-

siegbarer Quell wahrer Tondichtung ist. Dazu bedarf

es aber vor allen Dingen eines muthigen VorwÃ¤rtS-

schauens, eines rÃ¼stigen Weiterstrebens. Dichter und

Componisten mÃ¼ssen Hand in Hand gehen und, die

Idee des Drama's stets vor Augen, VollendeteÂ« schaf-

fen. Mit dem bloÃ�en RÃ¼ckblick auf frÃ¼here Meister ist

Nichts gethan; mit der schwÃ¤chlichen Klage Ã¼ber den

jetzigen Verfall und der GeringschÃ¤tzung der vorhande-

nen KrÃ¤fte noch weniger. Die Geschichte kennt

keine RÃ¼ckkehr. Das Einzige, was uns hel-

fen kann, was unÂ« erlÃ¶sen wird von dem

Uebel, ist: VorwÃ¤rts!

Gustav Heuser.

d. neueÂ» Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

sÂ» Rummern Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunfthandlungen an. â•fl

^ Druck von Fr. Rick mann.
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Weber, E. M. v., OuvertÃ¼ren. Schlesinger. S4.

Â«Sich mann, Sonate. Op. 1 u. Â». StÃ¼cke f. Pfte. Op. 2.

Trautwein. S8.

Â»ielhortky, Gr. Phantasie. Op. IS. Â»reiÂ». u. HÃ¤rtel.

Â«2.

Willmeri, R., Nordische Rationallieder. Op. 29. F. KiftÂ»

ner. lÂ«s.

gelter, E. F., 1Â« Lieder f. MÃ¤nverft. Trautwein. ?s.

AÂ»S Fraukfurt Â« M.

von E. s.

Oper. - Sundy. 4Â«. S. EapitÃ¤Â». 7S ff.

Eorrespondenzen.

AnÂ« Berlin,

von G. H.

Die Oper. â•fl Meyerbeer'Â« Festoper. â•fl Spontini. IÂ».

Die italienische Oper. â•fl Concerte und Ouartettsoirem. 1S7.

AnÂ« BrÃ¼ssel,

von Ehr. E r.

NationalitÃ¤t m Kunst und Leben. â•fl Fremde EinflÃ¼sse. Â«.

Dnyschock, â•fl Eoncerte dtt Eonservat. II. Dreyschock. â•fl

Kufferath, Id. Bochholtz. â•fl De Beriot. - Moser. Â«.

Vesellschaften. â•fl FettÂ«. â•fl HaussenÂ«â•fl Prume. â•fl Deutsche

Oper. 24.

Aus Coburg,

von Wâ•fln.

DIÂ« Hofcapelle. â•fl Eompositton deÂ« regier. HerzagÂ«. â•fl

Fremde Blrtusstn. â•fl Theater. â•fl Instrumente von SilÂ«

Kr. 127.

SluS Dresden,

von Â«SISÂ«.

ReissigÂ«'Â« neuste Messen. Â» ff. Die Oper, W. EonÂ»

eÂ«te. ,S2f. Â«oncerte. I9Â«f.

Aus dem Haag,

von G.

Franz. Oper. - KÃ¶nigin von En.

AllgemeineÂ«. Â«4.

perÂ». Â»7.

Aus Hamburg,

von Th. Hagen.

Oper. â•fl Die Ueberreste Weber'Â«. 9Â«. SÃ¤nger u. SÃ¤Â»,

gerinnen. IÂ«s. ISS. Weber'Â« Briefe â•fl Reitende Â»irtuosl,

tÃ¤t. â•fl Russo. â•fl Riesstahl. â•fl Die Sirene. â•fl Otten. 17Â».

Â«US KÃ¶ln,

von Diamond.

Pflngstfeier. â•fl Â«impft. â•fl Liedertafel. â•fl Dorn'Â« Â«ymÂ»

phvnie. â•fl Quartett. â•fl Oper. IIÂ«.

Aus Leipzig,

von II. und Â«4 i>

Oper. SS. Orgelconcert. Â«Â«. Oper. â•fl Der Schiffe

von PariÂ«. 9S. Rakemann. â•fl MarÂ«. IÂ«4. Sonservatg'

riumÂ» PrÃ¼fung. â•fl Oratorium, 32. Abonnementconcert. â•fl

Oper. â•fl Oratorium. â•fl Ernst. â•fl Suterpe. 158 f, Mortter

de Fontaine. â•fl Soncert fÃ¼r den PensionÂ«sondÂ«. ISÂ». MorÂ»

genconcert von R. u. El. Schumann. 19Â»

Aus Loudon,

von Zl. P.

MoscheleÂ«. â•fl Â«irtuosenthum. K9. MendeKsohn. â•fl Die

philharmon. Soncerte. â•fl Virtuosen. S2. Die italienischÂ«

Oper. 123.

AuÂ« PariÂ«,

von Zl. V.

Â«dolph Hesse. Â»Â«. Jtal. Oper. â�� GroÃ�e Oper, â�� Ko-

mische Oper. â•fl Odeon. â•fl KÃ¼nstler. lÂ«2.

von I. S.

Die SchÃ¶pfung â•fl und eÂ« ward SaÂ«licht. I7S. Teuft-

leien, 1Â«Â».

AuS WieÂ»

von I.

Wiener Â»rieft. 74. DaÂ« erste Eonent. â�� StrauÃ� und

StriuÃ�chen. 147. Oper. â�� Philharm. Â»Â«Â«in. iÂ«?.



IV

KÃ¼rzere briefliche Mittheilungen.

Â»Â«< Erfurt. IÂ«.

Â«u, Girlitz. 18Â«.

Â«u< LÃ¼neburg. Â».

Â«uÂ» Magdeburg.

Gedichte.

E. Â«lyaÂ«moÂ«, musikalischÂ« Xmien. 1lÂ» ff.

Zum BeschluÃ�. Lvs,




